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I.

föcfdjidjtlidje dntwirklung ber Artillerie -<Sd)ie|&kun|l

in Dettlfdjlnitb.

©on

2Uo Mengler,
Sieuteiumt im fönfgl. 6ai)ev. 2. Sufjartinerie-Kegimettt.

SRottO:
„SBflö ftünften mancherlei), bunt) l)OcI)fiimtge Seut

Sin beii Sag tarnen frei), feitfjer Don langer 3eit,

3ft mir gang unntüglid), mit Kamen gu ergeben,

Unter anbem min id) eine aUein ermetjlen,

Kemblid) non ment, mie, mann befi ©ad)ienfd)tcfieiKWunft

©ei) entftanben, Dnb bann angeigen mas man funft

©ep biefer Äunft mit Sob fürnemblid) feil betrachten,

Uub fie litt aifo grob ganb unbebaut Deradjten.*

Sofeptjuä Siirttenbad) (1G43).

(Einleitung.

ie ©efchidjte ber SlrtiQerie ift in älteren unb neueren Verleit

beljanbelt worben, welche jmn Ü^cil nidjt in baS engere Fachgebiet

gehören; biefelben enthalten eine SBtenge Eingaben über bie (Srfin=

bung beS $uloer§ unb beffen erftc 9lnWenbung jum ©d)iefien, über

baS SDtaterial, bie SBermenbung unb Drganifation ber Artillerie;

nirgenbS ftnbct fid^ aber eine ausführliche ®cfd)icbte für ben mich'

tigften 3roeig beS SlrtiflericroefenS — über bie ©chiefflunft felbft.

(Sine ÜJfengc fehr mcrthootler Nachrichten barüber ftnb jmar

in alten (Shronifen unb 2Jianufcripten, !riegSgefchichtlicb £n unb ted)*

nifchen OueÜenmerfen, enblich in ben 8lrtiüerie>Schrbü^ern felbft

eingeftreut, beren Auffuchung unb Ausbeutung minbeftenS für bie

ältefte 3 C£t
» für bi« ®'r unS hier befonbcrS intcreffiren, mehr als

ein 2J?enf<henleben in Anfprudj nehmen mürbe. ®ie oorliegenbe

Aibeit miH baher nur al$ ein SBerfuch, eine ^iftorifd^c ©tubie über

ben (SntmicflungSgang beS ©chiejjmefenS ber Artillerie aufgefa®*'

werben, bie nichts weniger als erfd)öpfenb unb felbft nicht üb

Dreiuntmicrgigfter 3a$rgang, I.XXXVI. ©anb. 1
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fpftemotifcf) fein fann, ba nur ein Derljältnißmäßig Heiner Sh e 'l

ber einfdjlägigen Literatur bem 33erfaffer ju ©ebote ftanb unb bie

bieSbejüglichen Nachrichten in eigentümlicher, bie grage nur ober*

flädjlidj fireifenber gorm erfdjeinen.

3dj glaubte, ben ju bewöltigcnben (Stoff am überfnbtlicbfien

ju orbnen, Kenn bie Sarftetlung cbronotogifch behanbelt mürbe;

unb ba bie Sntwicfelung ber ©djießlunft noch am unabhängigen

ifi oon ben ®rieg§ereigniffen, fo mürben bie natürlichen ßeitabfcbnitte

ber einjelnen Sahrljunberte al§ bie ^ßerioben gewählt, in benen ber

jeweilige ©tanbpnnlt be§ auffl ©Riegen 33ejüglid)en gegeigt wer*

ben fotl.

I. i^criobc.

XIV. 3al)r!junbert.

Sie ©efd)i(hte ber 3lrtillerie*©d)ießlunft beginnt, wie jene ber

Sfrliflerie überhaupt, mit ber erften Slnwenbung beä ©Sießpuloerg

al§ treibenbe ßraft jum gortfchleubern oon ©efchoffen au8 ®efci)ü$=

röhren, ba bie oon ben Äulturoöüern ber alten $eit gebrausten

unb in SetraSt ber bamaligen febr geringen tedjnifchen fiülfgmittel

ju einem ^ot^en ©rab ber SoUfommenljeit gelangten, mit bem 33er*

fall beS wejlrömifdjen NcicheS aber rnieber in 33ergeffenbeit ge*

ratljencn Srieg§mafSinen ebenfoWenig wie bie 2ßurfmafd)inen beS

SNittelalterg in ben 33egriff ber SlrtiHerie geboren, obgleich man

ftdj ihrer noch lange neben ben anfangs unootlfommenen geuer*

gefdjüfcen bebiente. (S^act) Säubert.)

Sie Urfadje biefer langen 33erfßmmerung ber geuerwaffen la g

wobt gunädjfl in ber 33orlicbe, bie man noch immer für bie alten

©toß* unb ©SleubermafSinen ^attc; man war an le|tere gewöhnt

unb fanb e$ gefa^rlofer, biefen, als ben nod? nidjt erprobten geuer*

Waffen gewaltige ©efSojfe anjuoertrauen. „Arcolai“ hieß fpecieü

bie Sunfi beS ©ebraucheS ber alten J?rieg8mafd)inen, weil legiere

in ihrer Sonftruction unb Sßirfung häufig einem großen 33ogen

(arcas) gliedert, Waljrenb man unter „Artoley“ bie ©efchüfctunft

oerftanb. (Nad) äftepnert.)

SBunberbarertocife iß aber gerabe bie ©rfinbung, welche mit

ihren Sönnern bie Sßelt erfSüttcrn fotlte, geräufdjlofer al§ trgenb

eine anbere in bie Sßclt getreten, ja ftc hat ben ÜJZomcnt i^re§

(grfdjeinenS fo wenig gefennjcichnct, baß fid) nur oereinjette, halb

oerwifStc 5D2erfmale bafür oorfinben. — SlUenthalben Oerlegt bie
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neuere @eftbid)t§forfd)ung ben 3citpun!t bet (Srfinbung bcS ©ulocrS

unb feines ©ebroudjeö in ©efdiüßen auf ba8 (Snbe beö 13. Saf)^

hunbertS unb jmar fcheinen, noch ben „©tubien über ©ergangen»

heit unb 3u!unft ber Artillerie non Napoleon III." bie Araber ben

meiften Anfprud) auf ba§ (SrfinbungSpatent ju haben. Sebenfaflä

roar bie djemtfdje 3ufammenfe§ung beS ©djielpuloerS fdjon lange

befannt, als ber FranjiSfanermönd) ©erdjtolb ©chwarj gufäütger»

roeife bie £riebfraft beffelben entbecfte. (Sin SWümhener „Feuer»

roerlSbud)" aus bem 15. 3aijr§unbert erjählt ben ©organg folgcnber»

tnafjen:

„Nun steht hernach geschrieben, wer die Kunst, aus
buchsen schiessen, zuerst erfand, und durch was Sachen

er sie fand. Die Kunst hat erfunden ein meister, heisst

niger Berchtoldus, und ist gewesen ein grosser Nigroman-

ticus und ist auch vil mit Alchemie umbgegangen

2)a8 ©uloer trat anfangs nur mit ben 3ünbung8waffen
ber ©orjeit in (Soncurrenj unb foflte erft fpäter baju bienen, ganj

rtafje bctongcfommene geinbt, befonberS aber tobte Dbjecte, wie

2flauerwcrl zc., ju befc^teßen. ®ie Anmenbung beS ©djicfjpuloerS

als treibenbe j?raft reicht nid)t Ijinter ba§ 14. 3al)rbunbert

jurücf unb geht lange ber 3 e*t oorauS, au§ welcher uns ®enf*

mäler biefeS ©ebrauchcS erhalten finb. 35ie ©erwenbung beS

©cbiejjpulöetS war oorerjt eine mehr oereinjelte, unb tro(jbem bie

mastige SEriebfraft beffelben lange erfannt war, fal) man fid) bod)

nidjt oeranlajjt, bie frühere ©rajiS beS ÄriegGwefenS aufjugeben;

allein fo langfam bie (Sntroicflung ber ßonftruction ber Feuerwaffen

in ber erjlen 3 e *t be$ ©ebraudjeS bcrftlben aud) Por ficb ging, fo

oerbreitete fid) berfelbe nach unb nach über ganj (Suropa, ohne in»

be§ jene Ueberrafdjung unb ©cmunberung beroorjurufen , welche

burd) eine fol^e (Srfinbung hätte erregt werben miiffen, wenn bie

Feuerwaffen in ihrer $inb!)eit nicht weit Weniger furchtbar gemefen

wären, als bie fdjon lange oorhonbcnen SriegSmafdjincn. 3)arauß

erflärt fuh, bajj bie neue Artillerie bei ihrem erften Auftreten oon

ben ©efchid)tf<hreibcrn ooüfommen ignorirt würbe.**)

(Sine 5Reihe cfjronicalifcher 9tad)rid)ten, ©täbterechnungcn, in

*) SSürbinger, firicg8gefchid)tc unb Kricgäwcfen »on ©atjern zc. oon

1347—1506, n. 341.

**) „Etudes sur l’artillerie* oon garni, tom. HI- 1862.

1*
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benen mir auf Auegaben Bon '’ßutuer utib geuerroaffen im
14. Sabrbunbert flogen, bit Damen mancher 23üd)fenmeifter jener

3eit, meldje bie Urfunben anfiibren, beroeifen jebod) bie ©eroißljeit

ihres 3n§lebentreten§ um ben Seginn biefer Epoche bis gur ©oi=

beug. Doch iß eS ohne 33eibülfe ber ^P^antafie nid)t möglich, unS
ein ooUftanbigeS Silb Bon beut Umfang unb ber ©ermenbung be§

©efchütjmefenS in feinen elften Anfängen gu machen, ba als glaub*

toürbige Duellen nur gteid)geitige ÜJiittbeilungen, feineStnegS aber

fpätere Ergäblungen gu betrauten ftnb, noch rceniger aber bilblidje

Davftellungen, meldje nicht unmittelbar ber 3 e*t angeboren, bie

fie roiebergeben rooüen. 3ene ftnb aber äußerfi fpärlidj unb fogar,

befonberS ma§ bie erfte ©efcbüfjDermenbung betrifft, einanber roiber*

fprcdjenb. Sooiel gebt aber auS eitlem berBor, baß man fid} in

Deutfdjlanb ber neuen Erfinbung halb mit großer üebbaftigfeit

bemächtigte unb eifrig an ihrer AuSbilbung arbeitete; unb tnenn

man [ich barüber munbertt follte, baß bie gortfehritte n ;^t fchneüer

Bor fieß gingen unb ber Defpect Bor ber neuen ßunft ein fo ge*

ringer mar, fo muß man (ich bie immermäbrenben ©efaßren Ber*

gegeutnärtigen, melcbe bie Arbeit mit bem Aulner unb feinem 3 Us

bebör, bem©efd)ü(}, benen bereitete, bie bamit umgingen; ©efabren,

bie fuß bei jeber Aenberung Bon 9ioßr, ©efeboß ober Sabung Ber*

hoppelten. 9?ian forfeßte unb epperimentirtc mit einer 9Diibfamfeit

unb AuSbauer, bie jeßt noch in'Erftaunen feßen; unb roährenb man

in anberen Dichtungen gu jener 3»t e8 liebte, mit feinen Erfaß»

rungen ÜJtonopol gu treiben, fte mit bem Schleier felbftfiichtiger

©ebeimniffe gu bebecfett, taufchten bie fßuloerltinßler unb Söücßfen*

meifter ihre Erfahrungen mit feltener Sereitmifligfeit unter einanber

auS. Daburcb allein marb eS möglich, baß noch oor bem Ablauf

be§ 14. 3abrbunbert8 biefe nach unb nad) gefammelteit Erfahrungen

in einer Schrift niebergelegt merben fonnten, bie bann in gabt*

reichen fdjriftltchen Sofien (ich unter ben SJieiftern unb Jüngern

ber ftunft Berbreitete. ©8 iß baS ältefte ber fpäter fog. „geuer*

roedebüdher",*) bie bie in bie SDitte be§ 16. Saßrßunberte unb

*) ©gl. baritber ben belebrenben Auffap im „Ardjio für Artillerie*

unb 3 ngenieur*Dfß3 iere, 60. Sb., 1866, pag. 148, betitelt: „Sine £anb*

fchrift über Artillerie aus bem 14. 3abrbunbert" »on lott, 2J?ajor 3 . $.,

unb Jpoper, „®efd)i<bte ber SriegSfunß", II. ©b., morin ftd) ein Doll*

fiänbiger Abbruct be8 geuerwetl8bud)e8 beßnbet.
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baruber IjtnauS ben ÄatechiSmuS ber 5lrtifleriften auSmad)en; eS

liegt in bentfctben unoerfennbar eine ba§ ganje bamalige artillc»

riftifd;e SBiffen begreifenbe ©Sammlung älterer unb neuerer lieber»

lieferungen Bor, Bon einem SlrtiDeriflen ju bem 3w erfe gemacht,

fid) unb bie bei il)m in bie Legre gingen, baburd) in feiner ffunfl

ju förbern.

@S brauet tnof)l fannt erft barauf hingemiefen gu toerben, tnie

bie aldjemiftifche Neigung jenes 3eitalterS, bie öon einer $er»

mcngnng Bieter, oft luiberfpredjenber 93eftanbtt)eile munberbare unb

augerorbentlid)e SEBiifungen erroartete, fid) aud) in ben Licceptcn

beS §euerroerl§bud)e0 oielfad) fnnb giebt, unb mit Liecht ift neuer»

bingä gerBorgehobcn tuorben, ba§ babei eine getniffe ©ud)t berrfegte.

baS ©infame burdj eine SDienge anberer, jtnar nid)t fietä fd)äblid)tr,

aber bod) unnötgiger Diaterien ju oerbrängen.

2Bie nun bie fiunfl, Aulner ju fabriciren unb jum ©cgiegen

gu Berrcenben, auS ber alten ftuuft» unb SriegSfeuertocrferci ber»

Borgegangen ift, fo gab legtere ihren beroorragenben
<
|3(atj aud)

nad) ber SSerbreitung ber neuen ©rfinbung nid)t auf: oielmebr

festen beibe ihren 2Beg öanb in £>anb fort, unb bie artiflerijtifdjen

Lehrbücher räumen bis ins 18. Sagrgunbert ber fteuerrocrleiei

einen ganj befonberen ©influg auf bie ©cgiegtgätigleit ein.

3ur egarafterijtifcgen 33eurtbeilung beS ©djiegtoefenS in ben

erften Oagrjegnten ber ©infügrung ber groben geuermaffen a(§

JtriegSmittel bient für ben materiellen Sljeit baS 3nftrument

felbft, näuilid) baS unbehülfliebe, ungefdjicft conftruirte ®efd)üfc unb

bie 2lrt ber Labungen; für ben toiffenfd)aftlid)en 2geil ber

jiemlid) primitioe ©tanbpunlt ber pgtjfifalifcgen, mathematifdhen unb

teegnifegen ftennlniffe; für ben praftifc^en bie Söorfdjr iften für

39ebienung unb Seljanblung ber ©efdjü^e unb fDtunition fotnie

bie Llacgricgten über ben erften ©ebrautg ber ©efegiige im Selbe;

enblich für ben inbioibucllen bie alte.n Süchfermeifterfragen unb

SIrtifelSbriefe fotoie bie Liaioetät beS SNittelalterS überhaupt.

1. DaS ©efegüg material,

a. Lfogre.

©eroiffermagen fchon oom erften fianonenfebug an gatte man
ben nichtigen 3ufammengang jroifegen ©efcgügconftructionen unb

beren baöiftifcger Lciftung erfannt; nur toar ber 2Leg oom jtoei»

Iheiligen flammergefegüg bis ju ben gejogenen bohren ber ©egen
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wart ein langwieriger, nicht birecter, fonbern fprungweife fort-

fdjreitenber, ba bie SRethobe fehlte.

©erabe, als ob man bem geheimnißoollen ^ßuloer nicht Weiter

getraut hätte, al§ e§ mit ben Augen ju »erfolgen war, conftruirte

man bie erften ©efc^ä^e feljr furj unb Don fleinem Kaliber, gür
bie lur^e biefc gorm fpricht auch ber fRatne „SBüc^fe" , ben man
ihnen in IDeutfchlanb gab, — mabrftheinlich wegen ihrer AeJjn*

lid)leit mit ben 23iicf)fen ber Apothefcr unb ©ewiirjfrämer, weil,

wie in biefe, ^ßulüer ober „Kraut" hineinfam. ©ie befianben au§

jwei ©tücfen, bem eigentlichen SRofjr ober ging unb ber beweglichen

ja fogar im rechten SBinlel anftoßenben Kammer. ©ic ©eele war

nicht cplinbrifd), fonbern fonifch unb nur fo lang als nöthig, um
fßulDer, ^joljpfropf unb ©efdjoß aufjunehmen. 33on ihnen fehritt

man aflmalig jur Anfertigung längerer fRoh« auS einem ©tiief;

auch biefe waren anfangs Don fo fleinem Kaltber, baß fie ben

tragbaren $anbfeuerwaffen nahe ftanben, obfehon fie, um abgefeuert

ju werben, ihrer fcbmerfäHigen gorm halber, auf anfänglich fcf)ltttetu

förmige ©eftelle gelegt werben mußten.*) ®aS größte SRohr auS

biefem 3ahrhunbert h Q l etwa 10—11" Kaliber unb befiehl ®u8

^roei SE^eilen, mjoDon ber Dorbere, jur Aufnahme ber Kugel beftimmte,

äußerlich faum 1—l'/s Kaliber lang ift.**) — ©rößere fRohre

h erstellen geftattete Weber bie feßmierige gabrifationSmethobe (f|e

beftanben aus jufammengefchweißten gefdjmiebeten (Stfenfiäben, bie

gur größeren $altbarfeit mit eifernen SReifen umgeben waren), noch

ber ÜRangel an genügenber SBiberftanbSfähigfeit gegen bie (SfpanfiD*

fraft beS wenn auch uur fchwachen ^ßuloerS.

2>ie SRoIjrlängen wuchfen mit ben Kalibern; anfangs hödjftenS

15—4 Kaliber lang, weift baS Snbe beö 14. OahrhunbcrtS fdjon

9fohre Don 30 Kaliber f?änge auf. Als allgemeiner ©runbfafc

würbe hierbei (1429) aufgefteüt:

„welch büchs ein rohr hat, daz fünf Klotzen (Kaliber)

lang ist, daz sint die bessten; die kürzern scheussen nit so

weit.“***)

*) 9lach Zaubert, „Crntroicflung ber preufjifchen gelbartülerie" im

Ardjiö für Artillerie' unb 3ngenieur»iDffijiere, 63. 33b., pag. 7.

**) AuS einer „§anbfcf)rift auä bem 14. 3af)tbunbert", Ardjio

60. SBb., 155.

***) SBitrbitiger, Kriegsgerichte unb KviegSmefen oon SSapern :c.,

II. 318.
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Da bie gefebmiebeten ©eftbüße in feinet SBeifc befricbigten,

fo Würben fic halb burd) gegoffene erfeßt.

Der fd^on im lltertbum befannte ©ufj aus 23ronce foüte im

SJiittelalter burd) feine 2lnwenbung auf bie ®efd)üßfabrication oon

augerorbentlicber SBicbtigfeit für bie 2lrtiflerie werben. 3n Deutfd)*

lanb würben bie mächtigen freien 8?cid)8ftaöte in biefer früheren

iPeriobe bie erften ^Pflegerinnen einer 2Baffe, welche geeignet

erftbien,, ihre oft bebrof)te ©elbflftänbigfeit ju fdjüßen. 2lug8burg

unb Nürnberg wetteiferten im ®uß broncener fWobre, unb erftereS

fonnte bereits 1378 bem $erjoge Sobann oon ®at)ern 20 ber«

felben tiefem. 3n Nürnberg wirb 1383 eine große 5Büd)fe für

^erjog ©tepban oon 93at)ern gegoffen.*)

DaS Keine Saliber unb bie geringe Sänge ber SRobre erhielt

ftd) biS in bie ÜJiitte be§ 14. SabrbunbertS; ihre SBirfung im

gelbfriege ift wenig entfd)eibenb. 2lber Dom 3abrc 1350 fommen

bie jum Grinfdjicßen oon ÜJiauern beftimmten „Donnerbücbfen" auf

unb felbft biefe notb oon mäßigem Saliber. ©o wirb j. 93. um
1377 ein großes ©tüef erwähnt, baS ju GErfurtb gegoffen würbe,

bie fogenannte „Säule ©retbe",**) ein Dfame, ber fidf fpäter auch

auf anbere ©eftbüße übertrug unb Dermutblid) oon ber getingen

geuergeftbwinbigfeit Verleitete (anbere belieben baS „faul" auf ihre

Unbeweglitbfeit infolge großen ©ewicbteS). 1386 baten bie Bürger

oon SJiainj ben 9?atb gu Sranlfurt um gwei ber großen ©teine,

„die zu den grossen buchsen gehören“.***) — Unter ben ©e»

fcbüßen bie 1388 ber Grrgbifdjof oon Köln oor Dortmunb hotte,

waren einige, bie 50 Sßfb. ftbwere ©teinfugeln fd)offen.**) — 2118

1393 ber 23ifcbof Don SPiaing unb bie f5ran ^furter aor baS ©d)loß

|jaßflein rücften, batten bie ©täbter große 23ütbfen, „deren schoss

eine sieben oder acht Centner (?) schwer.“ Und da, feßt bie

Gbnmif binju, „gingen die buchsen an, deren man nicht ge-

sehen hatte auf Erden von solcher grosse und schwere.***)

Die imponirenben SBirfungen, meldje bie größeren broncenen

Kaliber beim Piieberlegen ber überall freiftehenben SJJaucrn ber

bamaligen ©täbte* unb 23urgbefefiigungen ergaben, matbten jte fo

*) Ctuetfcn jm ©efcbiibte ber geuertoafjcn, b'rauSgegeben bom

©ermaniftben 2Jhtftum, 1874, 1 G. 12.

**) ©ermaniftbe« SJtufeunt L, 12.

***) SDiepnert, ©eftbiebte be6 itriegSwefen® in Guropa, I. 362.
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gefudjt alS mertljöoD für ben 33elagerunqS!rieg, ober bie Vorliebe

für große Kaliber überflieg halb äße ©renjen fo feljr, baß man

frühjeitig bei einer oöfligen Unberoeglidjfeit berfclben ongelangt

mar. — 3)a8 (Snbe beS 14. 3o^r^unbert§ falj bie Stoljre bereits

in aßen formen ber fleinen, mittleren unb großen Kaliber, unb

e8 gab bereits Stäbergeßeflc, welche mehrere Keine Stoljre neben»

unb übereinanber trugen, fogenannte „Jobcenorgetn" ober „Schrei*

gefd)ütje" — als bie Ahnen unfercr JSfugelfptifcen; fie toaren halb

aßein auS lurjen Käufen gebilbet, balb mit größeren ©efchiih*

rohren oerbunben. 3n ber fc^on citirten ^anbfdjrift au§ bem

14. 3al)rbunbert finb mehrere foldje abgebilbet: bei ber einen 2lrt

finb an einem halfen, ber jmifchen jroei fßflötfen mittelft einer am
ScfjWanjcnbe angebrachten Schraube auf» unb nieberbemegt werben

fann, bret Stolze nebeneinanber mit eifernen Steifen befeftigt; eine

anbete Art jeigt einen halfen, welcher unten mit einer Sticht»

febraube oerfehett iß unb fi<h am Kopfe eines Kegels auf* unb

nieberbemegt; auf bemfelben ftnb jwei 9tofjre in entgegengefe^ter

Stiftung angebracht. Die britte Art, „Drel)baffc'' genannt, iß ein

Kegel mit Stichtbogen; oben geht eine Schraube hfttwr, um bie

fid) eine Krei$fd)eibe bretjt unb auf ber oier freujweife angebrachte

Siofjre befeßigt ßnb.*) SJtan unterfchieb „Stein» unb Klotjbiichfen";

ju erfteren wählten bie $aupt*, Schirmmagen*, Karren» unb anbere

Süchfen, ju ben jmeiten bie ÜarraS» unb Schlangenbüchfcn. Um
ben Stüdßoß möglichß gu Derringern, nahm man an, baß auf fe

1 '^fb. beS ©efchoßgemidßeS “200 ^ßfb- SJtetaß jum Sfofjre $u üer=

wenben fei; bei Heineren Stohren finbet man baS 120* bis 1 50 fa ch

c

beS @efd)oßgemichteS.

b. Saffeten.

3n gleicher Abßcfß warb auf baS fötatcrial ber Unterlage

große Sorfalt cermenbet, benn:

„wenn die büchse hart liegt, so bricht hartes wider hartes,

und kann nit bestehen; darum soll man die buchsen in

linde 8 Holz legen, man soll auch hinter die buchsen blei

giessen, 2 Finger dick, umb dass sie einen linden Stoss habe,

man soll sie nit tiefer legen denn einen Halmbreit.“ **)

*) 2lrcf)W für Artillerie* jc. Offnere, 60. 93b. unb bie SSeilagett

$ur @cfd)id)tr ber geuerwoffen Dom ®ermanifd)en Sßtufeunt.

**) ÜKetjnert, I. 353.
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©on einer Saffetirung in unferem Sinne war bei ben ättefien

©efdjütjen feine Siebe, fonbern man legte bie großen ©üd)fen

anfangs jutn ©ebraud) auf ben bloßen ©oben,*) bie Heineren

rubten „in lad und stil“, einer unbeweglichen mulbenfßrmigen

$oljunterlage in gorm einer ?abe, bie auf bem ©oben lag unb

bloß burd) einen Stil (.Ipcbcl) in eine anbere Stiftung gebracht

werben tonnte.**) 2)iefe Unterlagen Würben mcift erjt an Drt

unb Stelle gefertigt, unb gab ntan bie nötige Grhöhung beim

Schießen bureb untergelegte §öljer. ®ie leichteren Stoljre legte

man auch auf quergefteflte ^öljer unb fucf)te benfelben burih

Schrauben ober ha^mon^fötmige Seitenftüfcen, burch welche

Siegel gefteeft Würben, — fog. „Stichthörner" — bie erforbe» liehe

Gleoation ju geben. 3n beiben gällen trachtete man, baS 3iücf=

prallen ber ®efd)ü|}c burd) $oljblöcfe ju hemmen.

2)ie iSerfuche, bie Saffeten Bon ihrer unbehttlflichen £age am
©oben }u befreien, waren unenbtidj; bas Gnbe biefe§ 3al)rbunbertS

ficht bereits Stohre auf Stäbergeftetlen mit ©abelbeichfeln, bie beim

2lbpro)jen gegen ben ©oben gefiemmt würben; ©ocfgefteBe unj>

anbere tjon theilweife fünftlidjer unb complicirter Gonflruction.

3n bem bereits ermahnten geuermcrfSbuch auS bem 1,4. 3aljr=

hunbert finben ftd) folgenbe gormen verzeichnet

:

Gin fleineS ©efcpüfcrohr wirb mittelfl ftarfer Gifenbänber auf

einem ©alten feftgebalten, Welcher mit feinem Schtocrpunft im

Scharnier einer tegelfövmigen feflftebenben Stiifce mit einem ©rab=

bogen ober einer Slrt Stichtfcbraube auf unb nieber bewegen läßt.

. ©ei einem anberen ©efdjiihe ruht bie bereits leichter gebaute Stiifce

auf einem ©eriifte, ba8 mittelft Heiner ©locfräber hin* unb tyx*

gefdjoben werben fann. Stuf einem anberen ©itbe ruht ber Borbere

Ühcü beS Rohres auf einer s
2lrt ©abel unb liegt mit bem hinteren

Gnbe auf einem Siegel auf, ber jwifd)en jmei Stäubern Berfd)ieben

hodj eingefteeft werben fann, moburd) baS Siohr bie erforberlidje

Neigung erhält.

GS tann bie Aufgabe biefer Stubie nidjt fein, bie fuccefftoe

Gntwicflung beS ©efdjii^wefenS in all ihre Details ju oerfolgen,

unb wirb in biefer ©ejief)ung oermiefen auf bie einfehlägige

Siteratur, fpecieü:

*) SBitrbinger, II. 352.

**) -Rach SWepnert, I. 335 unb fflilrbinger, II. 352.
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1) Secfer, ©efdpchte bc§ ©efdjufcmefenS unb bet SIrtillerie

in ©uropa.

2) Quellen jur ©efchidjte bet geuermaffen Dom ©ermanifchen

SDiufeum.

3) TOeper, ©cfc^ic^tc ber geucrmaffen=Se<hnif.

4) Etudes sur l’artillerie de Napoleon.

5) üDfehrere äuffüge im Slrchio für Artillerie* unb Ongenieur*

Offiziere unb jmar: 63. Sanb: Sie atteftcn 9?adjrid)ten über ba§

©efchtigmefen in 'Preußen.

3n bemfelben Söanb: Sie ©ntmidelung ber fönigt. preußifchen

gielbartillerie Don Säubert.

60. Söanb: ©ine £anbfd)rift aus bem 14. 3ahrh- oon Soll

u. a. m.

2. SDiunition.

AIS ©efdjoffe bebientc man ftcfy ber ©teinlugeln. Saß
„geuermerlsbucf)" lehrt, mie man in eine jegliche 33üd)fe bie ©teine

gurccbt madjen foH: „man foH meffen, mie mcit eine 58üd)fe fei,

unb ba§ mit einem geroiffen 3'r*^ ou f einem Saben abreißen,

bann baB auSfchneiben unb ben «Stein hauen, baß er ringroeife

ben auggefcpnittenen SRing nahe berühren, unb mie man ihn immer

fetjre, gleich runb fei" — alfo eine Äaliberteere. ferner gebrauchte

man Sranbpfeile, ©fangen unb Sleifugetn. SRadjbem bie SKauren

in ©panten juerfl (1342) eiferne kugeln angemenbet Ratten, —
unb eS mar ein neues großes ©rcigniß, baß biefelben nicht mehr

bloß gegen lebenbeB ÜRaterial, fonbern aud) gegen fortift!atorifd)e

SBerfe gcfthleubert mürben —
,
mad)te biefe ©rfinbung ihren SBeg

ii6er granfreich auch nad) Seutfdjlanb. $3on Stalien erhielten

mir bie Äunfi überliefert, broncene Äugeln ju gießen unb ju

fließen.

33eim Heineren ©efdjügc Derroenbete man eiferne unb bleierne

Äugeln, fdjließlidj behielt baS ©teingefchoß bie Dberpanb, ba biefeS

ben 33ort^eiI bot, beim Auffchlagen im freien gelbe burd) fein

3erf(hetlen eine fartatfcpenartige SBirJung ^eroorjubringen. Sie

©efchoßförper für bie fdjroeren Äaliber maren Derfdjieben, entmeber

©tein ober 33Iei ober auch ©tcinlugeln mit eifernen 3?änbern;

auch mit SBleimäntcln hat man fie jur ©djonung ber 9iohre um»

geben.
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1388 foQ ber £>etjog Don ©apern eint Slrt ©omben gegen

91egen8burg angemenbet paben.*)

®ie Siet* unb SifenJugeln mctben „Klögc" genannt (nicht

311 terroedjfeln mit bcm höljcrnen ©orfdjlag, ber aud» „Klag*

heißt); eine eigene 9lrt mären bie, melche einen mürfelförmigen

Kern Don Sifen hatten / ber mit ©lei auf baS Kalibermaß um*

goffen mar. ®och ba man bie Kunft, Sifen unb ©lei innig mit

einanber ju oerbinben, nod) nidjt lannte, fo tarnen fle balb

mieber ab.

3n ber Slnmenbung ber ^ßfeilgefchoffe mit geuermerlsförpern

barf man ben Anfang ber eigentlichen Kriegsfeuermerferei etblicfen.

®ie ©röße ber kugeln entfprach bem ®ur^meffer ber ©oh»
rung; man finbet berat Don ber ©töße eines „laubeneieS, KopfeS“

bis 3
ur mehrere Eentner ferneren Kugel.*)

35aS ©uloer mürbe in freier §anb Don ^anbmerfern Der*

fertigt. üDiefer Umftanb, obgleich in mancher ©ejiehung ben gort*

fchritten ber Kunft günftig, hatte auch manche ©chmierigfeiten im

©efolge: benn ba ju jener $eit ©erfchiebenheiten in ber Feinheit

beS ©alpeterS hinreichten, um bie Sebpaftigteit ber ©erpuffung ju

alteriren, unb ba bie gabrifanten mit bem ©ahmengen unb ber

Slrt ju Keinen tc. roecpfelten, fo mußte baS fßuloer oon fehr

ungleicher ©tärfe fein. 3)ie geringe ^altbarfeit ber ©efepüge

jmang ebenfalls ju fepmaepen ©uloerforten, bie bem fßrojectit beim

©erbrennen menig ©efchroinbigfeit gaben, aber burch ihre langfame

©erbrennung bie ©efapr beS 3wfpringen8 Derminberten.

SlnfangS mürbe baS ©uloet in SWeplfornt angeroanbt; hoch

aümälig merlte man, baß geförnteS fßuloer eine größere ©Jirlung

äußere; aber megen ber geringen SBibecftanbSlraft ber fRopre, ber

©chmierigfeit unb Koftfpicligleit ber ^erftellung behielt man baS

SReplpuloer bis jum Snbe beS 16. Saprpunbertfl, menigftenS für

bie ferneren ©efepüge, bei.

ißulDerlabung unb ©efchoß ftnb gemöhnlich gleich fepmer; unb

erft mit Sinfüprung befferer ißuloerforten fegte man biefeS ©er*

hältniß auf 3
/3 bis V* Kugelfcproere feft.

®a3 „geuermerfsbueb" lehrt:

„Willst du eine Büchse meisterlich beschiessen, so ist das

*) 3tnS „SBürbtngcr’S" KriegSgcfchicbte Don ©apern, granlen,

©chroabcn Don 1347—1506, ©b. II. 345.
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1. 93ilb. $wei Üftänner, woDon bet eine ein becherförmiges

©eföß l)ä(t unb bet anbere auf einer Unterlage ein Stücf §oIj

abljacft. SEept:*) „Also sollst du eine buchse laden mit dem
klotz. Item du sollst nehmen dürr Birkenholz oder Albrain,

das ist das beste, und mache daraus Klötze und nimm das

Maass von dem Rohr an der Büchsen, und als weit als das

Rohr sey, so ist es gerecht. Auch nimm ein Glutheisen und

brenne den Klotzen vorn, so wird er desto harter (diess ge-

schieht des darauf kommenden Steines halber), doch je weicher

der klotz ist, desto besser ist er.“

$er $lofe (ffammerpfropf) mar in ben ältejlen 3 e ‘ten e 'n

notbwenbigeS ©rforberniß gum Spießen, benn ofyne iljn würbe baS

©efchoß bei bem langfam oerbrennenben fßuloer, bem Bor ber

Kammer nur wenige Kaliber langen 9fobre unb meifi feljr großen

Spielraum nicht bie gum (Einbringen in fe|le Körper erforberlicbe

@efd)minbigfeit gehabt hoben. (Sr mußte, um baS ©aS orbentlid)

ju fpannen, beoor e$ feine Stoßfraft äußerte, „gedrang“ in baS

Sftofyr geben unb felbigeS luftbicbt [fließen. 53on feiner Sefd^affen*

beit bing alfo bie SBirfung beS ScbuffeS Derbaltnißmäßig mehr ab,

alö non ber ber Sugel, unb eS ift baber nicht gu oerwunbern, baß

feine gmecfmäßigc (Sonflruction einen ^auptgegenftanb ber älteften

'llrtiQerielebre bilbete. (Sr Derfcßwanb erft, als bie 9iob« fo lang

gemadbt Würben, baß man mit ber §anb nid)t mehr bis gur Sam*

mer b«nabreic^en fonntc.

2. 23ilb. 3mei SOlänner, wooon ber eine ein becherförmiges

©efäß in ein aufrecht ftebenbcS ®efd)üt}robr auöfchüttet, ber anbere

mit einem Schlägel gegen einen in bie ÜKünbung gefegten Antreiber

ausholt.

£egenbe: „Item wenn du die büchse ladest mit dem
Klotz, so leg den Stein fast hart an den Klotz und verkeil

ihn mit weichem Holz. Die Keile sollen nicht hart sein oder

eine Büchse möchte davon brechen. Die Keile möchten nicht

zu dick sein, sie sollen auch gleich lang, dick und ganz sein;

sie sollen auch gleich getrieben werden. Item und über die

Keile soll man einen Stein verschoppen mit (^abern) un mit

Lehm oder mit Heu oder was solches Dings ist.“

2)arauS tfl crficbtlid), baß baS ©cfdjüb gum Saben Dcrtical

*) SDlobcrnifirt.
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aufgcßeüt würbe unb bog jiemlid) langwierige üllanipulationen

Sunt f5ertigmad)en beS @efd)ü§e§ nothmenbig waren, woburcf) baS

überaus langfame Steuer ber ©üchfen erflärlid) wirb.

3)aS ?aben einer ©teinbüdjfe ältefter Qtonßruction mit ^ßuloer

gefd)ah in ber SBeife, baß man 3
/s ber Kammerlänge mit fßuloer

füllte unb hierauf ben pfropf fo einfd^lug . baß er nicht Dar ber

SKfinbung beS ^uleerfacfS oorßanb unb jmifchen ßd) unb bem

^ulner nod) einen SRaum non Vs ber Kammer frei ließ. ®a er

ebenfo lang als bid mar, fo folgt, baß bie Kammer unb wahr*

f^einlid) auch jebc anbere, nicht mit einem „Bumhart“ (cplinbrifcher

3tnfa(j jur Slufnahme unb güfjrung beS fßrojectils, woraus fürs

©anjt ber Sßame „Bombarde“ entßanben iß) oerfehene ©fidjfe

ben fünfmaligen ÜDurdjmeffer ihrer Sliünbung jur Sänge 'batte.

$aS ^ulnerquantum betrug inbeffen ^ie6ei nid)t 3
/s beSfenigen,

meines ben gangen Kammerraum erfüllt höben würbe, fonbern

Weniger, weil bie ©oljrung nicht cplinbrifd), fonbern fonifd) war.

lieber bas Saben eines sJiol)re§ ohne Kammer iß in bem oben

citirten fSeuermerlSbud) nichts angegeben, unb aud) bie anbern

^anbfdjriften fchweigen baoon. Sine Slnweifung baju hot fcboth

®raf fReinharb oon ©olmS 100 Oahre fpäter in feinem „Krieg8=

buch" unter ben oon ihm gefammelten älteren 5IrtiHerielebren auf=

bewahrt, bie hier folgt:*)

„Ist, dass die Büchse einen Absatz (b. h- fine Kammer)

hat, so fülle sie mit dem pulver, soferne als der Absatz ist.

Ist aber, dass sie keinen Absatz hat, so fülle sie bis auf

das 4te oder 5te Theil, wenn du sie gar laden willt, schlag

dann die Kugel hinein bis auf das pulver und zünd an un

scheuss.“

“Das dichten beS ©efchüheS gefdjah ungefähr unb nach bem

Augenmaße; für bie llcinen iDiftanjen unb bei ben mangelhaften

©orridjtungen hierfür an ber Saffete genügte bieS auch, jubtm ba

bie giele fef)t compact waren unb man mehr auf bie relatioe als

abfolute Ürefffähigleit reßectirte. 6s gab übrigens im Anfänge

nur wenig Süchfenmcißer, bie mit ber Kunß, ba§ @eßhü<} gu

richten, red)t umjugehen mußten.

Abgefeuert mürben bie@efdjüße anfänglich mit einer Kohle,

*) 93gl- 9trd)iö für bie Dfßjiere ber preufj. Artillerie jc., 14. 93b.,

pag. 25.
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bie bcr Kanonier auf baö günblod) legte, ©pater bebiente matt

fidj eineä 3dnbbrahte8, ber Born glüijenb gemacht mürbe, ber fog.

„3ünbruthe". ©efid)t unb Augen beS Artißeriften fdjeinen babei

immer in einiger ©efaljr geroefen gu fein, ba man auf allen 31b*

bitbungen beutlicf) fteht, mie berfclbe beim Jobbrennen ben Kopf

abmenbet. Aud) fudjen felbft fpätere ^anbfchriften bc8 „geuer*

toerlbutheö" bemfelben noch £>ülf8mittel an bie fpanb ju geben, mie

er beim Anjünben „davon kommen mag“. 1>ie8 erfcpien um fo

gebotener, als bie ©efahr beb 3erfPr *n9cn® ber 9*<>hre jeberjeit

eint große mar. @8 roirb babei als eine Art SRaumnabel ein

„'Pfriemen" unb ein eigenes, feljr empfinblic^eS ^önbpuloer ermahnt:

„Vorzüglich siehe dahin, dass du einen Pfriemen habest, wenn

du die Büchse lossbrennen willst. Diesen Pfriemen stoss

durch das Waidloch (3ünblod)) bis auf den Boden durch das

Pulver. Alsdann nimm das „pulvis currasive“, welches du

bei dir haben musst, und saige es dem Pfriemen nach unn

fülle das Waidloch damit an. Dieses Losspulver ist sehr

heiss und entzündet das andere Pulver sehr geschwind in der

Büchse, und wenn dieses auch verdorben wäre, so hilft das

Zündpulver, dass es losgehen muss. Aber oben auff das Zünd-

pulver sollst du legen träges Pulver, damit du davon kommen
magst.“*')

5. ©rfter ©ebraud) ber ©efchiifce.

3)ie erften ©efchüfce mürben, mie au8 ben „©tubien über

Vergangenheit unb 3ufunft ber Artillerie" oon 9?apoleon III. her*

Borgebt, im gelbe >r>ie bei Selagerungen unb ber S3ertl)eibigung

fefler ‘Pläfce angemenbet, aber in nicht feljr großer Anzahl, unb

maren oon feinem cntfcheibenben ©influfj auf ben ßrfolg im gelbe;

mährenb ft<h bie ©nglänber in ber ©djlad)t bei ßrecp (1346) ju*

erft Bortheilhaft beö ©efchüfcfeuerS im offenen gelbe bebient hatten,

maren c8 in 2)eutf<hlanb befonberS bie £)rben8ritter, bie im 3ai)re

1338 ben erften günftigen ©ebraud) be8 ©efcbüfceö machten, benen

fid) mit gleichem (Sffect bie Sertbeibigung be8 ©<hloffe8 Simbect

burch föerjog Albrecht Bon Sraunfcpmeig 1365, bie Selagerung

Bon Sßefel burch ben @r$bifd)of Bon SCrier 1389, bie friegerifd)en

Unternehmungen be$ $erjog8 ÜJlagnuS Bon Sraunfcproeig, be8

*) 2luS „Atepnert", ®ef(picf|te be8 SviegSmefenS jc., I. 375.



SNarlgrafen Sofi oon 2J?5bren, beg ©rjbifcbofg Don 2)?atnj 1393

unb beg Äurfürjten griebtid) I. Don Branbenburg anfd)loffen. Sn
Bobern finb c§ bie gelben unb Kämpfe ber Ijerjöge Dor Rauf*

beuren 1388, Belagerung Don SWöfingen burcE) bie Auggburger im

gleichen Saßr unb bie (Sinnaljme beS ScbloffcS Jannenberg 1399,

in weld)en ©efcfjüfee jur Bermenbung !anien unb burch ißre SEBir*

!ung einen Ginfluß auf ben Srfolg ii6ten.

Anmertung. Allenthalben wirb ber erfte ©ebraud) ber ©efcbüpe

in eine frühere 3 e*t oerlegt; Jo fott fcbon 1218 oor SBarmanbe unb

©ouloufe SCrtilferie (©efcbitpe?) in Anwenbung getommen fein; Sönig

Subwig ber ^eilige fjat 1228 SricgSmafcbincn unter bem Barnen „Artillerie";

1247 wirb ©eöilla mit ©efebitp »ert^eibigt unb 1257 Biebla mit ©onner«

mafebinen beftboffen, bcSgleidjen werben ^tuergefdjüfee »or ©ibraltar 1308

erwähnt unb wirb BreScia 1311 mit ©onnerbttebfen befdjoffen.

©o<b finb alle biefe Badjridjten wenig »erbürgt unb nicht einmal

feeber, ob bie unter bem Barnen „Artillerie" erwähnten ffiriegSmafcbinen

auch wirllitb fyenergefebüpe waren, bie ihre ©efeboffe bureb bie ©cwalt

beg Jßulöer« fortfcbleuberten. 3ablrei<be Abbitbungen laffen bielmehr oer«

mntben, baß man e8 h> cr Wabrfcbcinticb mit ben alten ©<blcubtrmafd)inen

ju thun hat, welche mit ipulber :c. angefe^te geuerwertstörper warfen.

6. ebarafterijlil ber SeiflungSfälJtgleit Don ©efdjüp

unb ©efdjoß.

®ie naiofte Anforberung an bie Sdjußmirfung war Wof)l bie,

ben geinb bureb bag Oetöfe beim Abfeuern unb ba§ Saufen ber

Steinblöcfe in ber Suft einjufd)ücf)tern.

"Die auS ben fleinen 9ioljren ber erflen Beriobe abgefeuerten

©efeboffe batten bie Aufgabe, gepokerte unb ge^arnifdjte firieger

fampfunfaf)ig Ü« machen, mag burd) bie au8 Armbröften ic. Der*

ftboffenen Pfeile febr f^mierig mar. @rft fpnter erlangte man

eine größere Bercuffton jum Bremen ber üJiauern bureb Bergröße*

rung ber Kaliber, refp. ber ®ef<boß= unb SfabungSquantitaten unb

rationelle Bcbienung: Berbämen („Berpiffen") beS Spielraums,

(Sentriren beS gelabenen ©efcßoffeS. <Sß ftbeint, baß ba8 ©efebüp,

bem bie Aufgabe ber 3 crPörung eines roiberfianbSfäbigen 3*^8
jufiel, in febr große Büße bejfelben gebracht mürbe. Bei ber Be*

lagerung beg 0d)loffe8 Xamtenberg (1399), ju ber bie granffurter

ihre große Büdjfe gefd)icft batten, blieb fcbon bie erfte Sugel im

Dr{iunboicr3iäftct 3af>r,janjj, I.XXXVI. Sank. 2
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Üttauerwer! bcS Vurgfriebeng flecfen; bie gweite burchfcßtug ba8*

felbe unb halb war bie Vefie grünblich gerflört.*)

dagegen muß bie ©urdjfchlagtraft ber ®efd)offe Heineren

Kaliberg leine fehr große gewefen fein, benn oon ben früher afl»

gemein gebräuchlichen ©firmen ober Vlenben an ben ©efchühen

wirb gefügt:

„SBenn $>u gefdjojfen haft, fo taffe ben ©chirm nieber, baß

bie SChüre oor ber Vüdjfe wieber jugehet, fo bift£>u ftd)er, baß

Dir teiner burchfließt."

21ud) barauS läßt fidj, wie au8 Obigem, bie geringe Drag»

fäbigleit ber ©efdjüfce abteiten, ba bie ©djirme gunächft nur ben

3werf haben tonnten, ben 2lrtilleriften oor ben fßfeilen ber Slrm*

bruftfd)ü$en ju fiebern. SJtan fc^oß bemnacb, cntfprechenb ber ba*

maligen Kampfweife, Slug’ in ülug’ mit bem ©egner unb fcheinen

bie gewöhnlichen Entfernungen einige hunbcrt ©djritte nicht übers

fliegen ju haben.

£od)berül)nit ift beShalb 3oh- oon fSarau in 2lugbburg, ber

i. 3 - 1378 brei Vüdjfen goß, bie 127, refp. 70 unb öOpfünbige

Kugeln auf 1000 ©chritt f(hießen.**)

Diefe geringen Schußweiten erllärcn ftdj au8 ber fchtechten

Ouolität unb langfamen Verbrennung beö V«toer8, ber 9Itaffe

ber entwcichenben ©ofe, bem turjen SJtohre u. bgl.

Stopoleon III. refümirt in feinen „Etudes sur l’artillerie“

bie SBirlung ber gelbgefdjüfce in biefem 3ahrhun^ trt *n folgen*

ben ©äfcen:

„Die gelbtanonen fthoffen im Allgemeinen weiter al8 bie

Vogen unb Arnibrüfte, fte hatten eine größere VercufftonSfraft,

wirften auf ben ©eijl ber Druppen burd) baä ©eräufch beim Ab*

feuern unb erhöhten ben SBerth ber VertheibigungSfteüungen; in»

beffen boten fic nur bei unbebeutcnben Unternehmungen (im fleinen

Kriege) wirtliche Vortheile." (Tome I, p. 45.)

Die am haufigflen angemenbete ©djußart war ber Vogen*

fchuß; nur fo lange bie 9toI)re am Voben logen, ließ man ben

3ufatt walten, ber birecte ©d)uß fcheint jum Vrefchircn juerft an»

gewenbet worben ju fein.

*) ©ermanijd)e8 SDTufeum, „Cnelten jur ©efchichte ber geuerwaffen",

©eite 14.

**) ®ermanifd)c8 SDtufeum, „Quellen jur ©efchichte ber geuerwaffen".
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3um Sranbfchicßen bcbiente man jrdj aflertjanb geuerwerfS*

förper an ©tangen, in Äugeln u. bgt., aucf) fd)on glfihenb ge*

maltet Äugeln, benn bie älteften £anbfchriften lehren : wie man

eine glühenbe Äuget aus einer Sfichfen in ein ^oljmerl fließen

foll, baß es brennt, Wohin fte gefdjojfen wirb.

2tnmcr!ung. ©lühenb gemachte Äörper »erflanb man übrigen« aud)

fdjon im 31Iterthum au« btn bamaligen SEBurfmaidjinen ju fdjleubem.

3m „geucrmetfäbud)" ifl bie Siebe öon „einem Feuer, daz man sol

schiessen aus eyner Büchse oder mochte es werden aus eynem Böller“

unb „wie man gut Feuerkugeln schiesst.“

®ie geuergefchwinbigleit mar infolge ber umjlanblidjen

Sabeweife feine große, ja bie meiflen großen ©efchtifce fchoffen bcS

SageS nur einmal.

Nad) Napoleon III. „©tubien" fdjoß man in berfelben 3eit

aus ber S3üc^fe 1 mal,

mit ber Slrmbrufi 3 *

mit bem Sogen 6 »

®er Nürnberger Süchfenmeijter „©rünwalb" (um 1380) Der»

fprad), jeben £ag mit ber großen Südjfe 20, mit ber SSagenbüchfe

40, ber Äarrenbüdjfe 50 ©d)uß ju tfyun (?).

®a§ Sejtreben nach ©djnellfeuer unb Ueberrafd)ung beS

geinbeS, ber, naepbem ein ©cpuß gefallen, Don berfelben ©eite

fobalb nic^t wieber einen anbern erwartete, zeigt ftd) eoibent au§*

gefprodjen in ben p^antaf^if djen Sombinationen mehrerer @cfd)ü{}s

rohre auf einem ©ejtetle. 3Jiag man auch bie praltifcpe Sebeutung,

welche biefe (Sonfiruction für ihre $eit hotte, nod) fo gering an»

fdjlagen, fo fieht man hoch, baß üftotioe, welche in ber ©egenwart

große Sebeutung erlangt hoben, hier fd)on im Äcime gegeben fmb,

unb baß bie (Srfinber berfelben Don ihreft SNafdjinen benfelben

Srfolg erwarteten, ben wir heutzutage Don unfern DcrüoUfommnetcn

©efcpüfcen ju beanfpruepen berechtigt ftnb.

©ine befonberc geucrorbnung innerhalb ber in bie Slction

eingetretenen ©efepüpe fcheint nicht ftattgefunben ju hoben, ba bie

einzelnen ^ßiec-en an unb für ftd) nicht oft jum ©(puffe famen unb

ein 3ufammenhang ber Derwenbeten Oefdjütje, in SDeutfcplanb

roenigftenS, in Sezug auf geuerteitung :c. noch niept beftanb, ba»

gegen führt Napoleon bereits bie 2lnmenbung ber ©efcpüpfalDe

um baS 3apr 1382 in granfreiep an:

2*
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„Ayant pris position, ils entourerent tout leur champ

de leurs chars et tirent une decharge gßnärale.“

SEBaS enblidj bic ©djiefjf ertigf eit fclbfi betrifft, fo ftnb bie

Ingaben barüber feljr fpärlich:

Unter beit ^Nürnberger Gruppen tonnten (i. 3. 1388) 48 gut

laben unb fdpcfjen, 8 ntinber.*)

3oI). oon Aarau in Augsburg lehrt (1378) brei Epatrijurn

baS 5ötict)fcnfc^iegen; ebenfo t)at ber Büchfenmeifter SBalther oon

ArH ju EPaffau ettidjen Bürgern ©tupp OPuloer) bereiten unb

fliegen geteert.**)

7. )ßerfonelIe§.

Die Jräger ber ©d)ieff funft, wie ber ganjen bamaligen

Ivtitterieroiffenfdjaft waren bie Büchfenmeifter, bie fyauptfadjlid) in

ben ©täbten ihre Äunfl aitSübten, — erfi fpäter im ©olbe ber

dürften.

®cr Büchfenmeifter fcljuf fowoljl ba§ ©efd)üg, als aud) fteHtc

unb richtete er baffelbe im gelbe unb bei Belagerungen, lub unb

entjönbete eS mit eigener §anb unb l)alf überall nad), wo etwas

fehlte; gu feiner Unterftügung Waren iljm (Se^tlfett beigegeben (fog.

„©tudtnechte")-

$ur AuSrüftung eines BüdjfennteifterS gehörte: eine

rut^e oon 8—9 gujs Sänge, ein SNaß» ober Biftrftab, eine Sebcr*

tafdje für bic Sltunition, ein Jriangel u. bgl. m.

®ie bcfonberen ©tanbeSpflid)ten ftnb ihnen burd) ArtifelSbriefe

feftgejMt; banach burfte fein Büchfenmeifter ohne (Srlaubnifj feines

3eugmeifterS ober anberer Borgefegter einen ©djufj machen; ohne

ISrlaubnifj foll er Weber bei Jag noch bei Stacht oon feinem @e=

fchüg Weggehen
;
wenn einem Büchfenmcifler ein ©tücf übergeben

wirb, foll er cS in fo guter Obhut, wie feinen eigenen Seih, holten;

cS gebürlich regieren unb nichts baoon oerlaufen; merft einer, bafj

feinem @efd)üg an 5ü?etaU etwas abgehe ober im gluge frumrn

fei, fo foll er e§ feinem 3 £ugnteifter fagen, aber auch mit folgen

Stohren ju fließen oerftehen.

2öa§ ber Büchfenmeifter nicht auSrichtete, follte bie heilige

Barbara, bie ©djugpatronin ber Artillerie, ju 2Bege bringen; im

*) SMi'biiiger, 1. 105.

**) ©ermanifcheS Ahtfcunt, „CutÜen girr ©cfdnihte ber geuerwafjen".
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frommen ©tauben auf if)ren mächtigen ©influß unterließ e§ fein

33üd)fenmeifter, beim gaben ber ®efd)üße bag Äreujjeidjen mit ber

Äuget »or ber iDtünbung ju madjen unb ben Konten ber „gtor*

reifen ^eiligen" anjurufen.

2. ijjertobe.

XV. Safjrt) unbert.

2öenn aud) bie ©d)ießfunji al§ foldje in biefem ©acutum feine

roefentlieben gortfdjritte madjte, fo mar ein folctier bodj inbirect

burd) bie »erbefferten ©onftructionen ber ©efdjüfce, Sermetjrung

ber gebräudjtidjen ©djußarten unb burd) Unterfdjeibung »crfdjie»

bener ©tjfleme für fpecieüe ©ebraudföämede bebingt.

2Bät)renb bie ©efdjüfcfunfl im »origen 3abrt)unbert größtem

tf)eil8 münbüdj fortgepflartjt mürbe unb nur menige ^anbfdjriften

2lnt)att8punlte für ben ©ebraud) geben, (teilte fid) nunmehr att=

mätig baS SBebürfniß nad) bteibenben 3$orfcf)riften fyerauS, bem

fdjon burd) eine ganj jtattlidje giteratur entfprodjen mirb.

ÜKit bem ©gießen befdjäftigen fid) baoon:

a. Sa8 „geuermerfSbud)" be8 Slbrafjam wm Sftemmingen,

1405 »erfaßt;

b. „ÄriegSbud) beS gubroig »on <5t)be" »om 3af)re 1485, mit

fet)t oiet gemalten |janbjcid)nungen »on Äricgggerätfjen;

c. beS Äaiferö SJiafimition I.;

d. „ipuloermacfyerei unb ©djießfunjt" »on 9J?artin gjierej,*)

1471;

e. Snjiruftion für 33ud)fenmeijier, 1449;

f. De re militari »on SalturiuS

u. a. m.

Sie ffenntniß »om »ermenbeten ÜJfaterial ift uncrtäßtid) jur

23eurttjeilung ber gortfcfjrittc in balliftifdjer Sejicljung unb foflen

bie gelungen auf biefem ©ebiete baljer mieber »oranfkfjen.

*) tDlerej ift wobt ber bebcutcnbfte 93ild)fenmad)er bc8 15. 2>ai)r»

tjunbcrts, fowofft in praftifdjer at8 tf)eorctifd)er Sejieljung.

©eine $eit fefcte if)nt ein ©efdjüt) ins 2Sappenfd)ilb unb nennt itjn

auf ber llmfd)rift feines ©rabflcineB an ber ißfarrfirdje ju Stmberg „hoch-

beriihmt vor andern in der Kunst Mathematica Büchsenschiessens“.
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1. @cf<fyü§material.

a. Sfofjre.

©ie Jtunß, @efd)üfce gu confiruiren unb gu fabticiren, war

alleiniges Sigentljum bet 3unft ©tüifgießer unb Büdjfenmeißer,

bie bei StuSübung biefer ihrer geheim gehaltenen Äunft bie größte

SBillfür in ben Kalibern, 9tohrlängen, @eroid)ten, SInorbnung ber

äußeren unb inneren Einrichtungen h<nrrfd)en ließen, woraus ein

©ernirr non 2lrten unb ©hfiemen entftanb, baS in ben abenteuere

ließen Benennungen unb >$unQmen eingelnen ©efdjüfce eine

paffenbe Begleitung fanb, mehr aber nod} burd) barbarifd)en 2lber*

glauben nerungiert rourbe, ber ftd) in 3auberfotmeln nnb Se*

fprecf)ungen funbgab.*)

3unäct|ß geigt ftd) ein SBetteifer, ftd) gegenfeitig in ben größten

©imenfionen ju überbieten, ©o fteüte g. B. Nürnberg im |)ufftten=

fliege 1421 eine Büd)fe, bie 2 Str. fdjoß; eine im 3tughaufe ber

©tobt $D?ünd)en aufbewahrte gegoffene Kanone, bie fog. „®tach<

lerin", fdjoß 3'/» Str. fdjwete Äugeln; eine anbere, ber „Böcfer",

fd)oß Äugeln ju 2 Str.; bie „SDlurfel" beS ©rafen ©bewarb oon

SBürttemberg fdjoß 160 Bfb. fdjwere ©teinfugeln.**)

üBie bie „©teinbüdßen" unb „©djarfmefcen" au$ ben Born--

barben beS nötigen SahrhunbertS entfianben ftnb unb fd^cn an

Siofjrlänge bebeutenb gugenommen h“ben, fo entwicfelte ftd) aus

ber Bergrößerung ber tragbaren Feuerwaffen eine 2lrt Felbgefd)üfc

unter bem tarnen ber „Schlangen" (fo genannt wegen ihrer großen

Sänge bei flcinem Umfang); baS Bebüvfniß nad) längeren sJlobren

hatte ficfj cbenfomohl au8 ber Ulothwenbigleit, größere ©rhußmeiten

gu ergielen, als in ber '2lbft^t herauSgeftellt, an ©refffäfjigfeit gu

gewinnen, inbem baburch bie Kraft ber Buloergafe beffer auSgenüfct

Würbe, ©(hon bie Slngabe beS FeuerwerfSbucheS oon 1429 geigt,

baß man bie fRohrlänge nicht bem 3ufaH anheimgab; baffelbe bc*

geicf)net 5 Kaliber als bie günfiigfte ffioljrlange; aber man war

fchon gu 3lnfang biefeS OahrhunbertS über biefeS Sftaß hinaus»

gegangen. Sin ©efdjüfcrohr aus biefer 3 e **» i> flS ftd) im SJfufeutn

gu ©angig befinbet, hat 33 Kaliber Sange.***)

*) Säubert, im StrdjiD für 9lrtiKerit»Cfßjiere, 63. 33b., 12.

**) Dr. SJlepnert, I. 378.

***) ©ermanifchtS SKufentn, „Quellen gur ©efdjidite 30.

, N
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®ie fcfyon früher ermähnten SBerfuc^e, jur (Srböhung ber geuer*

bereitfdjaft unb ©chußgefchwinbigfeit mehrere fRaßre auf einem
©efleüe ju Dereinigen, würben fortgefefct unb wirtliche gortfdjritte

bierin erjielt. 3n einem geuerwert§bu<h Dom Sabre 1462 erbeben

ftdj über einem größeren fRobre 4 Reiben ju je 7 turjen Saufen;

um $Ia$ für bie 3ünbung ju gewinnen, ftnb bie SReihen fiaffeU

förmig oon unten nadb oben übereinanbergefefct. @in ßobef Dom
3abre 1488 jeigt ein fofdjeö „©d)reigef4)ü6", beffen gußeiferne

Saufe nebeneinanber auf einer mit ©fenblech überjogenen Sohle

befeßigt finb; über fämmtlicbe günblöcber tauft eine Slechrtnne,

um ba« gemeinfame „günblraut" oufjufchtitten.*)

®ie ftdjerfte fRadjri^t über bie (Snbe biefeg SabrbunbertS in

©ebraucf) ftebenben ©efchü&e giebt baö OnDentar, welkes ftaifer

2Ray I. über feine Sorrätbe anfertigen ließ, ©ämmtlitbe 5?ammer*

fcblangen ftnb ^interlaber; mehrere ÜRörfer unb £>auffni(3en taffen

erfennen, baß fte au§ ÜRetaUftäben jufammengefefct unb mit Gingen

umgürtet ftnb. Senannt ftnb aI8

©efcbü|gattungen:

fpauptflücfe (liegen in HRulben); ©charfmefcen; lange unb

turje Äartbaunen; fRothbüchfen; lange, mittlere unb turje ©drangen;

gegoffene unb gefd)tniebete ffammerfcblangen; §agelbücbfen; ®arta8=

hülfen; ^auffnifcen; Schirm* unb ©treitbücbfen; ÜRörfer ober

Söller; unb eine SEobtenorgel mit 40 Saufen, (fftad) Cod.

icon. 222.)

Slußer biefen fommen nod) Dor: ®oppel*, halbe unb SiertelS*

ftanonen (Äarthaunen), Solubrinen, fRotbfchlangen, gatfonetS u.

a. m., bie nicht allgemein oerbreitet gemefen ju fein fdjeineE.

b. Safteten.

®ie bergebratbten ©djießgeßeHe waren noch fe§r DerbefferungS»

bebürftig, namentlich in Sejug auf bequeme Grrtbeilung ber .jjöhen*

unb ©eitenrichtung. Sorrichtungen ju biefem £mie (jRid)tbö(jer,

©dbrauben u. bgt.) haben bie ©cbießgerüße ju @nbe beö 14. 3abr*

hunbertö fdjon aufjuweifen, aber in febr unooUfommenem ßuftanbe:

ba§ 5Rot)r lag nod) nabeju ^orijontat auf Qucrriegetn, burch

welche eifernc Soljen gingen, ober auf unförmlichen SRäberfarren;

*) SSürbinger, II. 355.
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bi£ ©efteHe felbft f)ie§en noch „©efößc". @d beburfte giemlic^

langer 3'^» bis man benfelben allgemein fRaber gab.

2luf ,£>anb$eichnungen au§ bem 3afjre 1479 finben ftd) nicht

bloß ®efd)ütje auf Süden unb ©rehrahmen mit gefc^trfter $D?ctfjobe,

um bem 9tol)re ©r^ö^ung unb Ijotigontale ©eitenrichiung gu geben,

fonbern aud) ^eboorrichtungen, um bie Südjfe gurn Saben unb

Siebten mittelfi ©eiten aufgugieljen, uerbunben mit Serpflocfung

unb ©anbfaften, um ben fRücffiojj beim feuern audguljalten; bann

ßapfenlager, bie a6er, ftatt eine ©rehaye gu bilben, baö 9tol)v in

eine fiatre Serbinbung mit ber Saffete brachten.

©ie unenblid) oerfd)iebenen Sonftructionen befunben bie großen

Anßrengungen, bie man machte, um gu einem ©bftem gu fommen,

baö glei'djgeitig allen gorberungen beö ArtiQeriebienfieö genügte.

Aber man h“tte noch feine 3bee baoon, bie Semegung ber Saffete

nach hinten gu erleichtern, um bie Qjrfcfjütterung ber SDfafdjine gu

oermeiben. ©o lange man barauf beftanb, ba§ @efd)ü^ro^r unb

bie Saffetc mäfjrenb beö ©djießenS unbeweglich gu machen, mar

man barauf befdjränft, gut Sermeibung beö 3erbredjenö ber leg»

teren, ißulüertabungen oon geringem ©ffeft anguwenben.

Auf biefe SZBeife mürbe bie fd)on burd) ben geringen 3Biber*

ftanb ber ©efchü^rohre fehr befdjranfte $raftleijlung ber Artillerie

noch meßr burch bie Unfcnntniß eines mcfentlidjen ißrincipö für

ben ©ebrauch ber ?affete herabgebrüdt. 2Ran fuchte cmfig baö

iDfittel, baö ©efdjüfc in bie ©irection beö 3iele8 gu bringen; aber

bie £affete, welche bie ?eid)tigfeit ber Seranberung ber 3nclinatiott

gefiattete, machte e§ fehr fdjmer, bie ©djußebene gu wechfetn. ©e*

lang eö, eine Saffete gu bauen, welche ben Sebingungen ber SRid)*

tung unb beö ©cßuffeS entfprad), fo fehlte bem @efd)ü§e wieber

bie Semegungöfähigfeit :c.*)

25er berühmte Sanouengießer Üftartin ÜJfereg (f. o.) erfanb

eine SBanblaffete mit fRäbern in Serbinbung mit einer s
J$n>§e

unb erft jefet fonnte bie Artillerie bie an fie geteilten Anforberungcn

erfüllen, ©ie SRäbergeßeHe würben halb allgemein (Sari ber ßühne

oon Surgunb befaß fdjon 1476 $elbgefd)ü&e in £affeten mit fRabern)

;

für bie ferneren ©cfdjüfce blieb bie Slodlaffete in ©ebtauch, bie

*) Aach Histoire des progres de I'artillerie oon Satte, III. 93b.

(Sortfcijung per Etudes sur le passe et l'nvenir de l'artillerie oon AüpO=

teon III.)
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ihrer fjorrn wenig Don ben SBanblaffeten berfd)ieben war

;

außerbem auch nod) 231ocfgefleQe «. bgt.

c. fDiunition.

®er ©teinlugeln bebicnte man ftcfe nod) über biefeö 3al)r*

hunbert hinaus unb zwar würben manchmal 2—3 auf einmal ge*

laben. ®od) würben fie atlmälig immer mef)r non ben eifernen

Äugeln Derbrängt; auch foldje con 33lei unb Sronce mürben ge*

f(hoffen.

3n Nürnberg fannte man biß 1462 bie Sifenlugeln noch nidjt,

fonbern nur foldje Don 33lei unb ©tein.*)

9tacf) SluSmeiS ber SDiünchener ©tabtredjnungen Don 1431

rourben bort bie ©teinlugeln mit 331ei überzogen; ber 3roecf biefeS

1—

2

mm
- bicfen UeberguffeS mar, ben Äugeln eine glattere unb ju*

gleich weichere Dbetfladje ju geben zur©d)onung ber bamatS nod)

unDotllommen auögebohrten ©efdjüfje.

ÜJian ging auch mit bem ©ebanten um, epplobirenbe #ol)l*

lugeln au§ einem ©efchüfc ju fließen; allein biefe 3lbfid)t war

bem 3uflanbe ber fiunft biefer Qjpod)e weit Dorauö unb fcheiterte

an ber ©cbmierigfeit, bie ©ntjünbung ihrer ©prenglabung gu regu=

liren; aber mit ber $anb geworfen, als ^anbgranaten, lommen

folche ©efdjoffe fchon frühzeitig (1427) Dor.**)

SßalturiuS fchreibt in . feinem „Tractatus de pngnaculis“,

„baß eherne Äugeln mit ©tücfpuloer angeftiüt unb mit einer

brennenben Sunte Derfehen abgefeuert würben". ®erfelbe erwähnt

in feinem SBerle „De re militari“ (auö ber etflen $älfte be8

15. 3ahrhun l>crtö) eine ?lrt SBomben, bie au8 zwei ^alblugeln be*

fielen unb burdj Äetten mit einanber oerbunben finb; fie werben

aus einem bem Italiener SKatateßa jugefchriebenen ©efchüfc, beffeit

Äantmer red)tminf(ig jum $tug fieht unb abgenommen werben lann,

gefchoffen; fiatt biefeS bei unö wenig befannten unb wegen feiner

Dielen 9iad)tl)eite halb mieber Dergeffenen ©efcfjütjeö benufcte man
in SDeutfdjlanb jurn 23ombenwerfen gewöhnliche 53ombarben in

befonbeten ©erüften, bie fie befähigten, große ©leoationen anzu*

nehmen unb ben baburd) bebingten parieren fRüdftoß ju ertragen.***)

*) ©ermamfdjeS fDlufeum, „Guetten jur ©efcbicfjtc b. ffeuerw.", 28.

**) 9Sg(. hierüber ben intereffanten Stuf fa(5 in ©treffteur’8 öflerreichifd)*

militärifcher 3eitfci)rift, 1864, IV. ©eite 107 u. ff.

***) 2tu8 $°bet’8 ©efchichte bc8 Sriegswefen«, I. 33b. ©eite 74.
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äseh eine ärt Äsrlätichen tsonrte man fdben ja Snfcng biefeö

Oa^r^antmi, leie an# bet 9nroeifimg, einen „£>agel* oon ftie’ el-

ftem« CSa^lItturrr) unS einen ,3gel* son Keinen ©ifenfiütfen

„unter ein Soll“ gu f(hießen, fcrrtergebt Die erftt änmenbmtg

Htineret Äcrtärfcfcfngtla fiubet ftd> im Sanbibntcr ©rbfolge-

friege. *)

3nm 3nbranbßtcfta ber Cbjette f<hoß man Srojectile oon

mehreren Sorten: entffieber mürben bie eiferneu Äugeln glübenb

gemacht (feiten, roetl Sag ©[üben unb gaben Sdbmierigfeiten machte),

ober man laborirte eigene ©efchoffe, inbem ein fletnerer Stern, als

ba§.Saliber erbeifibte, in ein ©emengt oon S f<h* Schwefel unb

Äalf getaucht mürbe; barübtr fam ein in benfelben Safc getauchter

3eug, morauf tin neues Sab folgte u. f. f., bis bie Äugel auf baS

ftaliber beS ©efcbü^cS gebracht Dar. ©ine anbere Sranbhiget hatte

im ©entrum eine au8 3<hicßpnlt>erteig gebilbete Ängel; biefe mar

mit einer parchenten, in gefchmoIgtneS Spachs unb Sech getauchten

£>üllt umgeben; biefe mürbe hierauf mieber in ein Sab uon ge*

fdjm eigen era Schrotfel, $ech, Salpeter u. bgl. getaucht, bis ftc hem

Äali&er entfprach; ein neuer Utbergug oon Barchent unb tin Draht»

geflecht beenbete bie ^erfteHung ber Stugel, bie aber beim Ebftuem

noch befonberer Sorbereitungen beburfte. ©ine anbere 8rt geuer»

fugein btßanb tm Ätrn aus $arg unb Unfchlitt, ber bann in Sutoer

gtroorfen mürbe, bc§ baran hängen blieb; ber Schuß trieb fte

brennenb heraus. Um bem leichten Sranbgeuge mehr ©emicht unb

baburch größere SBurfroeiten $n geben, formte man ibn in ber Siegel

über eiferne Äugeln. Die gortfd)ritte, rocldje bie 8rtifleric in ber

ftunft, Sranbfugtln g'u ergeugen, gemacht hatte, ließ feboth bie

alten Siecepte gu ben früher gebrauchten geutrrocrlsförptrn nicht

pergeffen: bie geuerpfeile merben allenthalben noch gebraucht, fom*

men aber in bet golge ateir^geitig mit ben ärmbrüften unb Sogen

ab. Die im 13. unb 14. Saljrhunbert belannten SDüfcbungtn be8

„griechifchen geuetS" merben in ben geuerroerfSbücbern btS 15. 3al)r*

hunbertS roieberholt.

Durch Seuchtfugeln oon ähnlicher ©ompofttion, roie bie

obigen, fuchte man fleh Äenntniß oon ben Stellungen unb arbeiten

befl geinbeS mährtnb ber Siadjt gu oerfchaffen.

*) fflilrbinger, ÄdtgSgefchicfitt oon ©apent, II. 345.
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®er Suriofttöt falber fei fyier in wortgetreuer Sbf^rift ein

gereimtes 9?ecept aufgefübrt, baS bem Äriegsbudfc beS ©rafen oon

©olmS entnommen ift.

Wie man zu nacht scheusst.

„Silt bu lern ein bübfcben ©in,

So bu ju 9?a^t fcbeufjefi bin,

SDenn ob e8 roere b £ö£r -tag,

®en ©tepn man fonft baß feben mag,

Unb »o ber ©tetyne nieberf^lagt,

©in große $eüe oon ifjm gebt.

©o foUft bu nehmen einen ©tepn,

®er in bie ©iicbfen fep ju flein,

©oQt ben mit Seber beroinben mobl,

3n biefem man ibn fcbroemmen foU:

3erlaß SatbS unb fdjmcmm ibn brin,

2)arnad) in $uloer ift mein ftn,

©djlag ein üeber brum mit fabett,

3n £)arj unb 3nßlet fotlt ibn baten,

Unb mit leber mobl gebunben

3n ©cbroefel gefcbroemmt bartnit er munben,

©oOt fie ftopfen unb mit oerbiffen

Ober fdjuß mirb bir guoor roiffen." (?)

S)a§ gtuerroerFSbud) oom 3abre 1445 giebt u. 21. aud) 9?otb=

fdjlage, mie man ©iftfugeln au8 30 ^5fb. ©alpcter, 10 ^ßfb.

©cbroefel, 6 fjjfb. Sohlen, 30 ^3fb. $arj unb 2lrfenil bereiten unb

bamit fließen foü; biefe, foroie bie Settenlugeln foQen aber auS

Humanität (!) nur gegen bie Ungläubigen oerroenbet »erben.

2118 neue ©efdjoßart treten bie SRafeten („Rogeten“) auf,

»orgugSmeife jum ©ignaliftren angeroenbet.

2lu§ bem ©efagten gebt neuerbingS berDor /
e 'n tote wichtiger

3®eig ber 3lrtiCerie!unfi bie SriegSfeuerwerferti (im ©egenfaß jur

fog. „ftbimpflicben" ober Sufifeuerroerferti) bilbete.

®ie ©efcboßgeroidbte oariiren fetbfi innerhalb ber gleichen

©efdjüßgattung unb Äaliber unb würben jur ©ereinfadjung bet

SabungSberedjnung auS einem ©tiid nur Sugeln oon gleicher ©orte

(ÜJiaterial, ©cwiibt, $ufammenfeßung) gefdjojfen.

Um ftcb einen ©egriff oon ben coiojfalen Quantitäten ju

machen, bie burch bie ©ulocrfraft bewegt werben mußten, biene

folgenbe 3ufonimcnftetIung:

_jß
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©efchoß*

®efdjfi|}art gereicht

in ^Bfb.

Semerlungen

9totl)fd)tangen 16 Don @ifen

halbe 9?otbf(^tangen 7 ss

galfljau ober halbe ©Klange . . 5

galfonet O 93lei ober (Sifen

fdjarfc Üinblein V» »lei

©charffnteljen 100 Sifen

SafiliSf 70 ?

Nachtigall 50 5

©ingertn 20 i

qrojje Ouartanfd)lange .... 16 s

£auffnifcen, ÜJlßrfel, ©teinbüchfen

u. bgl J

25—300 ©teilt

2)ie Labungen ju beit fdjreercn ©efdjüfcen roareit Derfdjiebett

groß; bie leichten batten nuv eine Sabung.

35aS „geuerreerfS6ud)" Dom 3of)re 1445 teljrt:*)

„Damit das einemal wie das andremal gelagen, und

die schwere des Pulvers vermerkt und dasselbe ohne Ver-

schüttung so viel fügsamer, schleuniger und gewisser denn

allein mit der Ladeschaufel gefasst werden kann, soll jedes

Stück 3 Büchsen haben von Kupferblech, davon eines

1 Pfund, das andere 5 Pfund und das dritte 10 Pfund

Pulver fasst; die kleinen büchsen haben an einer buchsen

aber genug.“

35er SabungSquoticnt mng berfelbe geblieben fern roie im

Dorigen 3aljrf)mtbert.

ffibaralteriftifch ifl bie Inreetibung ocrfdjiebener (2) 5J>utoer*

[orten in ein unb bemfelben ©cfcbüg, inbem man annahm, baß

beibe rociter fdjiefjen, als jebe für ficf), „wegen ihrer gegenseitigen

Widerwärtigkeit“.**)

SBä^renb baS geförnte tßulDer fd)on früher bei ben $anb=

fcuerreaffen oerreenbet mürbe, erhält fic^ baS 3J?e^IpulDer unb ba*

neben baS „tnoüenpulDer" als ©efdptfclabung (bie <ßulDerfud)cn,

bie Dom ©tampfen fommen, merben 3U „Knollen'' $erbrüeft).

Knollenputter foH rceitcr treiben als flaubigeS; cS befielt gemöljn*

*) 2lu8 2ftct)itcrt, „®ef<bi(f)te beS SriegSroelenS".

**) ÜJltDer, .^atibbud) bcr ©ef<bid)tc ber geuerwaffente^nit, @. IT.
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lieh aus 4 J^cilen Salpeter, 2 Steilen Schwefel unb 1 S^eil

Kohle, wirb aber beffer ,
wenn ber Salpetergehalt ßeigt. 35a§

„i$;euerroerfsbu<h" Dom 3at)re 1445 giebt öerfdjiebei» Siecepte, ein

„ftarfeö unb meitßhießenbeS ^ßulber'', ober „wie man atn nodb

beffer unb ßerfer ^utoer" unb enblid) „baS allcrbcße ^uloer"

machen foH.

3um Sntjünben ber Sabung hatte man ba§ fog. „Soßpuloer",

beffen ©ereitung ebenbafclbft gelehrt wirb.

SDa8 auf ben ®runb ber Kammer gebraute ^uloer naljm s
/5

Don beren Sange ein, worüber >/& leer blieb, unb ben 33erfd)luß

ber Kammer bitbete ein weicher SJorfdjlag (Klofc). ®er einju*

labenbe Stein mußte unten abgerunbet fein, um ben ©oben ber

Seele auSjufüüen.

d. JRidjtmittel.

3118 ein bebeutfamer gortfdjritt für bie Kunß, ju fließen, iß

bie Srßnbung unb 2lnmenbung eigener, auf matljematifd)er ®runb*

läge baftrter Siichtinßrumente ju Derjei^nen,

3)aS ältefte biefer Snßrumente fcfjeint baS fog. „©runbbrett"

getoefen ju fein: ein SBiertelSfreiS, ber, in 12 gleiche Si^eile get^eilt,

mit bcm einen Schenfel an bie innere gleiche beS 0?o^reS gelegt

mürbe unb jur ©eßimmung ber (Sleoation beßelben biente. 9Begen

ber mit bem ©ebraud)e biefeS Snßrumentä Derbunbenen Unbequem*

liebfeiten feilte man fdjon 1450 ben Heineren ©rabbogen ober

Duabranten Don ÜJieffing an beffen Stelle, ber jugleid) Der*

mitteiß feines guße8 unb be8 baran bcßnbli^en 33ißrlod)c8 gur

Seftimmung ber SJüttellinie auf bem ©efthüfc unb ju einer ge*

naueren SRidjtung biente; feine $aupttt)eile ßnb baS 23leilotb unb

eine in gleiche 5Eh*to get^eiltc Sfala.*)

Sn ber ^anbf^rift beS berühmten SüchfenmcifterS Sliartin

SDierej über „'.ßulDermachereh unb Schießfunft" (1471) wirb fe|r

auöfüfjrtid) ein ®cft^ü^auffot5 erflärt, ebenfo ber Schuß mit

Sluffafc. ®erfetbe muß jeboch wenig gebraust worben fein, ba in

ben bejüglidjen 23orfd)riften be§ nächßen SaljrhunbertS in gron§*

pergerS Kriegsbuch faß nur Dom Ouabvanten bie Siebe iß.

e. Sonßige Schießgeräthe.

Sabefcpaufel unb Sefcfolben fpielen Don nun ab beim Saben

ber langen Sioljrc eine wichtige IRotle; ber SBißber fehlt auf allen

*) Sboqer, ©efdjidjtc ber KriegSlunß, I. 130.
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2lbbilbungen ber f$euer»erf8bücher (»egen ber geringen ©thufjjabl,

bie man an einem Jage machte, fdjeint berfelbe auch entbehrlich

gemefen ju fein), ©tatt ber 3ünbruthe non Jraljt bebiente man

fich jum Slbfeuern ber Sunte, bie, »ie aufl alten Silbern erfithtlid),

an ber fpetle6arbe befejligt mürbe.

2. Sebienung ber @ e f ii § c.

®ie 2lrt beS fjabenö ifl nicht Diel Derfdjieben Don ber im

Dorigen 3ahrhunbert, nur baff man infolge ber Derbefferten ©d)ie&«

geftefle bie 9iol)te jum ?aben nid)t mehr üertical aufjujlellen

brauchte. 35aS Serfpunben ber Sammet jum 3»ecfe ber Aufhebung

be8 ©pielraumes unb SentrirenS be$ ©cfcboffeS erhält fleh bei ben

turjen SRohren unb foü bie fRegelmäfjigleit ber ©dhüjfe fiebern.

3um Serflopfen be« ©pielraumS („SBerfpunben, Serpiffen")

bebiente man ftch beö SBergg ober gerollten SBa^ötucheS. 3m geuer«

rocrfSbuch Don 1445 »irb ba8 Haben auf folgenbe 9lrt gelehrt:*)

„Die Büchse sey gross oder klein, so musst du das

Rohr derselben messen, wie lange es einwendig bis auf den

Boden sey. Dieses Maass theile in 5 gleiche Theile. Einen

Theil nimmt der Klotz ein, wie er in die Büchse geschlagen

wird, den andern erhält der Stein, und die 3 Theile hinter

sich müssen mit gutem Pulver geladen seyn.“

2)em Wichten ber (Sefcbtifce »irb größere Slufmerffamfcit ge«

fchenlt, als früher, unb »irb nach nnb nach mit (Sinführung ber

Derbefferten 9iid)tinflrumente eine complidrte ÜHanipulation, mit ber

nur wenig Süchfenmeifter recht Dertraut finb; baS ©efdjührichten

gehört ju ihren fpecieQen Obliegenheiten. Serühmt »egen biefer

©efchicflichfeit ift ein luguftincr^-Dlöncb in fßafemalf, meiner in

ber Dom Äurfürflen Don Sranbenburg 1469 belagerten ©tabt

Udermünbe baS ©efebüfc bebiente unb „fajt niemals fehlte"; er

fließt in baS 3 £Ü be§ Surfürften griebrid) II.**)

3n bem berühmten „geuermerlerep unb ©chiefjlunfi" Don

SDlartin Sfterej (aus bem Sabre 1473) ftnbet ftd) bat) 3> elen mit

ben Süchfen jum ©egenftanbe einer weitläufigen, mit Dielen 3 £>dp

nungen Detfehencn mathematifdjen äbljanblung gemacht, alfo bie

erfte Literatur über ©ef^üprichten.

*) £oper, ©efdjicbtc ber Sriegbfunft, H. 1128.

**) UKrijer, §anbbud) ber ©efcfjidjte ber geuerroaffentecbnif, 19.

(gortfepung folgt.)
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lieber Me allgemeinen (Srunlija^e für Me äusbUbnng

ber franjörtfdjcn Artillerie -ftrupentljeUe.

C\>

^Sn ber Kummer beS „l’avenire militaire“ öom 1. 3anuar

1879 rourben 33etrad)tungen tineä ftanjöflf^en Artiflerifien ber*

öffentlidjt, bie fidj ungünftig über bie Stellung ber 33atteriedjef$,

befonberS jur Au§bilbung ber SRefruten, auäfpradjen, unb würbe

Ijterburd) ber SBcrfaffer beranlajjt, ben bejüglidjen frartjöftfc^en

33efHmmungen näijer ju treten; um ben, jmiftben unferer unb ber

franjöftfcben 5D?etljobe bcfleljenben, Unterfdjieb ju ergrünben.

Die neueften einfd)lagenben 8e|fimmungen für bie AuSbilbung

ber frangöftfdjen Artillerie finb fotgenbe:

1) Reglement sur l’instruction h pied dans les eorps de

troupe de l’artillerie, appr. le 6 fevrier 1877.

2) Instruction sur le Service du mousqueton modele 1874

pour les troupes de l’artillerie.

3) Reglement sur l’instruction ii clieval dans les corps de

troupe de l’artillerie, appr. le 28 octobre 1876.

4) Reglement sur les bouches ä feu du 17 avril 1869.

5) Addition au titre V du regiement du 17 avril 1869,

appr. le 16 Aout 1875; canons de 16, et de 19; obusier de 22.

6) Service du canon de 138 millimetres (addition au

regiement du 17 avril 1869) edition provisoire.

7) Reglement du 19 fevrier 1875, sur le Service des

bouches ä feu de Campagne.

8) Reglement provisoire sur le Service des canons de 80

et de 90 millimetres, appr. par le ministre de la guerre le

2 avril 1878.
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9) Reglement provisoire sur le Service du eanon de 95

inillimetres, montö sur 1‘affüt de Campagne, appr. par le

ministre de la guerre le 20 mai 1878.

10) Reglement sur les manoeuvres et evolutions des

batteries attelees, du 12 juin 1863, modifie le 22 avril 1873.

11) Reglement du 17 juillet 1876, sur l’organisation des

pelotons d’instruction dans les corps de troupe de 1’artillerie

(cours special).

12) Instruction provisoire sur le Service de l’artillerie en

Campagne, appr. le 20 .avril 1876.

13) Instruction sur le Service de l’artillerie dans un siege,

appr. le 17 mai 1876.

14) Reglement sur le Service de l’artillerie de montagne,

appr. le 15 avril 1875.

15) Instruction speciale pour le transport des troupes

d’artillerie et du train des equipages par les voies ferrees

(extrait du regiement g6n6ral pour les transports militaires

par voie ferree). D6cret du 1 juillet 1874.

16) Instruction pour l’embarquement et le debarquement

des trains militaires.

17)

.
Instruction sp4ciale pour l’embarquement et le debar-

quement des batteries de 95.

18) Bases generales de l’instruction des corps de troupe

de l’artillerie, appr. par le ministre de la guerre le 11 juin 1878.

®er 3nljatt aller biefer Reglements unb 3njlructionen ftefyt

jroar in feiner birecten iöejiefyung ju ben bei ber Auöbilbung ber

Artillerie tjerrfdjenben ©runbfafcen, giebt aber einen Auffdjluß über

ba8 ber Gruppe Dorgefdjriebene ^Jenfum. ®ie ctroa fonftnoef) über

ben inneren üDienft beftebenben 33orf<briften finb bem Serfaffer

nidjt befannt geworben.

®ie für ben öorliegenbcn ^med h>t<f)tigße biefer Sorf^riften

ift bie jule^t genannte (bases günörales etc.), nad) weither auch

bie Ueberfdjrift biefer Arbeit gewählt iß, bie im wefentlid)en nur

ein AuSjug au8 biefer 33orfd)rift fein fonnte.

SDie ©runbbebingung für jebe Auflbitbung ift bie Gintbeilung

ber ÜDfannfdjaft in eine Gruppe, fo baß gunödjft bie franjöfifdb«

Artillerie in SBejug auf ihre Gabreö unb ©tat« ju betrachten wäre.



$iefelbe umfaßt natß ben ©efefcen Dom 13. SDtfirj 1875 unb

15. SDecember 1875:

1) 38 {Regimenter, weldje äße in gronlreii^ garnifonireit unb

19 ©rigaben ä 2 {Regimenter, b. p. «ne pro Armeecorps, bilben.

Sebefl ^Regiment bet ©rigabe pat 13 ©atterien, Don benen

im erjien im jweiten

3 oI8 gujj», 3 als reitenbe ©atterien

8 * » 8 . befponnte ©atterien,

2 * * 2 . als befpannte 35epot* ©atterien unb

2Runition§=<Sectionen

organifirt ftnb.

2) 2 {Regimenter Artiöerie={ßontonniere, k 14 Compagnien.

3) 10 Compagnien Artillerie. $anb»erfer, bie in ben Cta»

bliffements mit bet Anfertigung Desjenigen £peilS b £8 Artillerie»,

©tnie. unb SErainmaterialS befcpaftigt »erben, melier nicpt Don

ber ©rioatinbußrie geliefert toirb.

4) 3 Compagnien (in SEBirflidpfeit fünf) geuer»erl§arbeiter.

5) 57 Compagnien Arti£lerie=5Erain, alfo brei für jebe ©ri*

gäbe. 3)iefe brei Compagnien paben ben 3»ecf, b«t {Regimentern

ber ©rigabe ju {ßolijei., ®iSciplinar> unb ©er»altung§}ttecfen

(CorpS.©arl unb $onton»Colonne) ju folgen, unb j»ar eine betn

erßen unb jroei bem jmeiten {Regiment.

6) ÜDen befonberen ©eneralßab ber Artillerie.

SDer ©ebarf Algiers an Artillerie »irb gebecft burcp 2)e=

tacpirung Don:

1) einigen guß* ©atterien ber {Regimenter in granlreiiß,

Don benen einige als befpannte, anbere als ©tbirgS- ©atterien

formirt ftnb.

2) einigen ©ontonnier» unb ArtiHerietrain»Compagnien.

®ie CtatSßarfe ber {Regimenter unb ©atterien auf bem

griebenSfuße folgt pierunter, ba opne bie Renntniß ber reicpen

üDotirung ber ©rima {plana bie Cinricptung be§ £)ienßbetriebcS nicpt

ju Derßepen märe. 35i«» nicpt aitfgefüprten CabreS interefftren

weniger, ba nur bie AuSbilbung beS fpecißfcpen ArtiHerißen be.

trachtet »erben foB.

3a5reiunb»ierjiäfter LXXXVI. 33aitb.

'



^ufammenfegung eine e 2trtUterie*9iegiment§.

(SriebenSfufj.)

©tob.

Offnere.

Dberft

Dberftlieutenont

Gf)ef b’eßcobron

ÜJtofor

Dberorjt

$aupt(eute t 9ieittef)ter

1. ober 2
.

|
SlbjubantemajorS

(Stoffe l.3af»tnteifUr

Offnere für bo§ töefleibungätoefen

Sieutenant ober Unterlieutenant als ©eijütfe be$ .gaf)!«

mcifterä

Unterarjt

( 1. (Stoffe

fKojjcirjte 2.

[ Unter*

3nt ©anjen:

*D?aim>

fdjaftcn

1 3

1 2

4 8 8

1 2

1 2

1 2

(1)
—

1 1

1 1

1
8

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1626

Jruppe.

2lbjubantö (beten einet für baS (Sofernement) . 3 3

Dbetfcuerwerfer 1 1

Dbennedjanifer unb ‘Sßarfuerroolt^: 1 7 —
DberftabStrompeter 1 1

©tobötrompeter 1 1

3nt ©an^en: . . . 7 6

+* *r
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5JIann.

fdwftcn

Uebertrag . . .

'Slbjubant für bie 33elt>affnmtg unb ©efdjirre . .

Dberttxiffenmeifter

2Jtar6<f)Qt be3 logiö, djef

Sfedfjtmeijter (3Ibjubant ober 2J?arecf)at be§ Iogi§) .

fSBagenmeifter . ;

-'s, Sevftalter ber Söibliotljef unb ©cfmimittel
°

33erwalter beö Sajarct^

J» Vermalter beS SranfenftaHeS

«, Sluffe^er für bie 3?emonte

Jj.
CSrfter ©Treiber beö 3at)(meifter§ • • • •

‘2 ©Jagajinbermatter unb erfier ©d)rei6er be§

5öeffetbungSofftjterö

l©att(ermeifter

Courier

©Treiber beim Slbjutanten fiir bie Setimffnung

Sed^tmart

g Dberwaffenfcfimieb

g, ©cfjneibermeifter

*g ©c^ufiermeifler
5

Dberfattler

3»eiter ©Treiber beS Sa^Imeiftod • •

gür ben ÄranfenftaÖ

SBaffenfdjmiebe

©c^neiber

H ©c^ufler

§ ©cf>retber beß Dberften

gi ©Treiber beä ÜRnjorä

3«eiter ©Treiber für ben Dfftjier ber 23e*

fleibung

Dritter ©djretber be$ $aljtmeifter8 . . . .

im ©anjett . . .

©ottatenlinb
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Batterien.

£>auptmann, Söatteried^ef (capitaine eommandant)

3u6-

Bat-

terie

1

Befp.

Bat- i

terie
|

l'

Weit.

Bat-

terie

1

^jauptmann 2. ©affe 1 1

^remierlieutenant 1 1 1

©econblieutenant ober Unterlieutenant .... l| l| 1

3m ©anjen Offnere . . . 3 4| 4

Slbjubant 1 1

üJtaredjal beö logiö, d^ef lj 1 1

ÜJJared)auf be« togiö (baoon einer Dberfeuetroeifer) 7
|

7
!

7

2J?ared>at beö logiö, goutier 1 i 1

33rigabier=gourier — i 1

SörigabierB
7'

1

7

geuertoerler 5 5

|>otj= unb ©ifenarbeiter . 4 4 4

©rigabiersgaljnenfcfjmieb
— 1 1

$ßtfß=ga^nenf(|mieb
— 1 1

®efd)irrinad)er
— 2 2

2STrompeter 2 2

3ut ©anjen fDiannfdjaftcn beö ©tammeö . . .
| 26| 33 33

©anjer Seftanb beS SBatterieflammeS . . . 29 37 37

ftanoniere (baoon ein SDrittel 1. ©taffe) . . . 72 70*) 72

©anjer 23eftanb ber Batterie . . . 101 107 109

SolbatenJinb 1 1 1

j

ber Offiziere 4 6 6

^ferbei SReit*
— 22 52

1

— 32 28

3m ©anjen . . . | 4| 60; 86

*) 25 SBebicnungsmannfdjaftcn, 45 galjrer. Qit bcr Qaljt bcr fianos

nierc ift ein Scfjncibcr unb ein Sdjuftcr enthalten.

\
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Der SBeßanb bet nach SIfaier betankten Satterien iß fot

*

genber:

gußbatterie

33efpannte Batterie . . . .

Oebirgöbatterie

o
>-*

o

Q

So
Jo

.2>s

«8
o
£ ts
tz 3
PS

Soldaten

tz

cÖ
©
£
er?

$f<

ln*
e_>

1

tbe

W
‘o
95

o
S“
3ö
m
kl
JOo

CO
»
CQ

4 31 120 155 6— —
4 37

1

95 136 6 25 70

4 37) 188| 229; 8)16 128

3m grieben fehlt bet frangößfcben Artillerie bie S3ereinigung

ber ^Batterien ju ©rupfen, bie im ftelbe üblich finb. Die ©ScabronS*

t^efS haben alfo aud) feinen ©tab unb feine beßimmten ^Batterien unter

ihrem ©ontmanbo. 3n ^Betreff ber Unterabteilungen iß ju er=

mahnen, baß bie bekannte Batterie aus brei ©ectionen ju jwei

©efcbüfcen unb jWei jßagen beßeljt. Die Söcabton, b. b- bie 23e*

bienung ber reitenben ^Batterien ju ^ßferbe, bilbet Biet ^eloton« Bon

jWölf SRotten, Die ©ontpagnie, b. b- bie Sebienung ju Suß, be*

ßebt auS jwei ^elotonS ju jwei ©ectionen öon ca. 12 Lotten.

Seranttnortlidjfeit, Pflichten unb 333irfung8frei§ ber

Betriebenen ©Margen.

Der Dberß iß für alle ^weige ber Auöbilbung beS ^Regiments

Berantwortlicb; er bat barauf ju achten, baß bie oerfd)iebenen auf

bie AuSbilburtg bezüglichen ^Reglements pünftlid} befolgt werben,

unb wacht barüber, baß bie oerfebtebenen ©bargen ben ©rab teS

SinßußeS begatte«. Welcher ihrer 33erantwortlicbfeit entfpriebt. Sr

bat feinen Sinßuß mehr bureb einen regelnben Antrieb auf baS

©anje, als burdb unmittelbare ^^ätigfett im SDetait geltenb ju

machen.

Der Oberßlieutenant überwacht ben ©ang ber t^eorctifc^en

unb praftifeben Ausbildung unb bie Ausführung ber Born Dberßen

gegebenen befehle, ©eine Aufmerffamfeit hat ßcb befand erS auf

bie Ausbildung ber Unterofßjiere, SBtigabierS unb Kanoniere ju

rieten, welche jur ©eförberung oorgeßblagen ober ben OnßructionS*

'JJelotonS, über welche fpäter gefprodjen wirb, jugetheilt ßnb. Sr

s
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oereinigt bie Dffigiere aller ©rabe in Sonferengen ober im Serrain,

um ihrer Augbilbung eine gleichmäßige Dichtung gu geben unb um
in ihnen bie Strbcitsluft gu erweden. Sr enttoidelt bei bicfer @e»
legenhcit ben 3>oed unb innern ©inn bet oerfdiicbenen reglemen»

tarifdjen 33orfchriften, befonberö in ihrer Anmenbung für ben

$?rieg8bienfi.

®ie <50cabron0chef0 unterftü^jen ihn bei ber Ueber»achung unb

Leitung ber AuSbilbung, fomeit e§ ihnen bur d) ben Oberfien t>or=

gefdjrieben ifl.

2)ie SSatteriechefg leiten bie AuSbilbung ihrer Batterien in allen

3»eigen, »eld)c nicht ben 3nftruction8*Saf>itain0 oorbehalten bleiben,

©ie ooßenben bie militairifdje Srgieljung ihrer Seute unb h®&*n

forgfältig alle »eiche ihnen, gemäß ben Anorbnungen beg

JDberften, neben ber Augbilbung gu guß, p ?Jferbe unb in ber

Artillerie übrig bleibt, barauf gu oer»enben, ben Kanonieren bie

SDetailS biefer 3nftructionen, »eldje in ben ©tuben, ben ©täüen
unb an ben ©efcf)ü$en gelehrt »erben lönnen, beigubringen. ©ie
fönnen fo in hohem ®rabe bagu beitragen, ben Unterricht in allen

feinen Steilen gu förbern. £>auf)tfächlicb ha&en fte ihre Aufmer!»

famfeit auf alleg gu richten, maß bie 33ehanblung unb Snftanb»

haltung ber ©efchü&e betrifft. Grbenfo bleibt bie AuSbilbung ber

fRichtfanoniere gang ihrer Seitung überlaffen.

®er 3nftructeur.Saf)itain für baS SReiten unb galjren hat bie

AuSbilbung ber SRecruten be8 gangen ^Regiments, gu guß unb gu
<

33ferbe, big incl. ber ©chule beg 3u9e8 P &uß, be§ bekannten

3ugeg unb beg 3“9c8 P ^Pferbe gu leiten.

DerOnßructeur^Sapitain ber Artillerie ifl mit ber artitleriftifcben

AuSbilbung fämmtlicher IRccruten in Adern, »ag bie Söebienung ber

oerf^icbenen gelb», 33elagerungg* unb geftung8gefchü(je unb bie

^anbhabungSarbciten anbetrifft, beauftragt.

®ie Augbilbung gliebert fich in bie ber Dffigiere, ber Unter»

offeriere unb SBrigabierS, beg Srfafceg unb bie AuSbilbung ber

^Batterien nach SinfleÜung beg Srfa(}e8, »eichet in bie erfte, groeite

unb britte (Staffe getheilt »irb.

®ie Augbilbung ber Offigiere.

SBährenb beg SJBinterfemeflerÖ oereinigen bie Snftructeur»

Safjitaing bie SicutenantS unb Unterlieutenantg behufg (Srläuterung

er STheorie ber oerfchiebenen Snftructionen ,
»obei 3eber feinen
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befonberen Sienflgweig übernimmt. Sie Lieutenants reiten i^re

fßferbe oereiniflt in ber Bopn unb Wäprenb ber tRupepaufen giebt

ber SReitleprer Unterricht über ba8 ©pterieur, bie Äörperöerpättniffe,

bie .fpaltung, bo8 Sitter, bie garten unb Abgeicpen, ben Befcplag,

bie gelter unb Äranlpeiten, bie ©efunbljeitSpflegc in ber ©arnifon

unb auf bem URarfcpe.

Ser Unterricht ber Offiziere begreift alles in fiep, was in ben

oerfcpiebenen SienjtregtementS enthalten ift; fte follen baburep in

ben ©tanb gefept »erben , .
alle Speile berfelben ju erltären, ju

geigen unb gu commanbiren.

Unabhängig non ber fogenannten Speorie werben ihnen gragen

oorgelegt über ben inneren Sienft, über ben SDienft in gelungen

unb ©arnifonfiäbten ,
über ben getbbienft, über ben Sienft ber

Artillerie im gelbe unb bei Belagerungen, fowie über bie 9Ser=

waltung unb bie Sftilitairjuftig. Aufierbem hoben bie Lieutenants

in einem „AttiHeriefcpule" genannten SurfuS Unterricht in ber

Artillerie, gortification, Sonographie, ©eometrie, fPhbfif «• f- 115

Sie höheren Offijiere unb bie GapitainS werben in ©ifcungen

oereinigt, benen ber Artilleriegeneral präftbirt (ordonnance du

29 Mai 1835), in benen nach ©teinS „grembe Artillerie" bie

friegSminifteriellen Verfügungen, bie feit bem lebten Kriege in

artilleriftifcher Begiepung erlaffen Worben ftnb, oorgelefen werben.

Auch »erben Aufgaben oertpeilt, beren Bearbeitungen oorgelefen

unb biScutirt werben.

Senn ein Offigier in ein Regiment oerfefct wirb, fo hat fiep

ber Dberjtlieutenant oon feinen fienntniffen gu übergeugen.

Ser Oberfi barf auf Borfcplag be8 Oberftlieutenants Dffigiere,

beren AuSbilbung oollenbet ift, oon ber Speorie biSpenfiren.

Sie AuSbilbung ber Unter offigiere.

Sie Aoancirtencparge wirb in bie Älaffe ber ©ouS*Officier8

unb ber BrigabierS eingetpeilt.

Bon ben elfteren oertangt man, baß fte alle Uebungen erjter

©laffe (fiepe weiter unten) perfönlicp ausführen fönnen; aujjerbem

mfiffen fte alle Gingetpeiten beß Sienjtcß fo beperrfepen, bafj fie

im gaöe ber 9?otp bie 3u9föprer erfepen fönnen. ©ie follen ben

3nfiruction8peloton 9ir. 2 burepgemaept paben.

Sie Brigabierß follen ade Uebungen erfier Glaffe auSgufüpren

oerflepen, ben 3nfiruction8peloton 9?r. 1 burepgemaept paben unb
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im ©tanbe fein, bie Siecruten ju gujj, ju ^3ferbc, am gelb* unb

^ofitionSgefdjüfc auSjubilben.

3n ähnlicher SBeife, roie bei ber SluSbilbung bet Offiziere,

oerfahren bie Sekret bei bem Unterricht bet Untetoffixiere, inbem

fte mögliche an bie ©teile ber £l)eorie bie 'ißrapiS treten (affen.

@8 follert in biefem Unterricht bie Sommanbo« unb ©tflärungen

fo gegeben Werben, als ob man fidj im Terrain befänbe.

33eibe ©(offen haben Prüfungen ju beflctjen über ben inneren

35ienjt, ben ©arnifonbienft, bie Snflanbhaltung ber SSJaffco ,
bie

©efunbheitSpflege ber $ferbe unb bie fpecielle Slrtitterielebre (cours

special), ©ie werben am Selemeter auggebilbet unb erhalten

Unterweifung in ber Eopograpljie. 35ie mit ber ^Rechnungsführung

Beauftragten machen einen herauf bezüglichen ©urfuS burd). 2We

Unteroffiziere erbalten aufjerbem 9?eitunterrid^t.

©he auf bie erfle 5luöbilbung beS Unteroffizier» (grfa^eS in ben

Dor(jer erwähnten 3nftruction8»^ßeloton8 eingegangen werben fann,

ifl bie SluSbilbung beS ©rfafcea ju betrachten, an welche biefelben

fid) anfchließen.

35ie 9iecr utenauSbilbung.

jährlich Dor bem ©intreffen beö (grfa^eS reichen bie Batterie*

djefö bem Oberftlieutenant eine Ueberfidjt über biefenigen Unter*

Offiziere unb 93rigabierS ein, welche fie für bie einzelnen Unter*

richtSjWeige beftimmt haben. 135er OberjUieutenant legt mit Unter*

jlüfcung ber 3nflructeur*@apitain8 ein ©ontrolbuch für bie Dffijiere

Unteroffiziere unb SörigabierS an, welche in ben einzelnen 35ienfl=

jWeigen befdjäftigt werben (ihre 3°ht ifl ni^t angegeben), unb

trägt babei ©orge, bafj bie Unteroffiziere wähtenb ihrer 2>ienft*

Zeit möglichfl in febem iDienflgWeige Berwenbung finben. 35er

©ntwurf wirb bem Dberften oorgelegt.

3n biefer SEBeife erhalten bie 3nftructeur*Sapitain§ Offiziere,

Unteroffiziere unb BtigabierS in genügenber Slnjahl unterteilt

unb befdjäftigen biefelben in jebem UnterridjtSzweige, hauptfächlidj

bei ben Leuten ihrer Batterie. ®iefe Unteroffiziere behalten bie

’Jiecruten oon ihrem ©intritt bis ju ihrer Ueberfieüung in bie erfle

©laffe, um bem Batteriechef auf ©erlangen über bie ®efd)icf=

liebfeit, ben ©ifer unb bie gübrung berfelben
s
Jiechenfchaft geben

5U fönnen.

2lHe Offiziere foden mit ber größten Slufmerffamfeit barüber

\
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motten, bafj bie Sekret bem SRecruten gegenüber bie ©anftmuth
unb ©ebulb beweifen, welche biefe 3lu8bilbung »erlangt.

Seber Snflructeur.Eapitain erhalt ben allgemeinen Etat ber

Eiaffen unb bie Offiziere unb Unteroffiziere erbalten ein namentliches

Sergeichnifs beS SruppS, bem fte gugetheilt finb. ©ie taffen ben*

felben antreten, reoibiren benfelben, wobei ber örigabier unb

Unteroffizier ber SBodje für ben 2lngug oeranttoortlicb ift, unb

führen bie äRannfdjaften auf ben UebungSplafc unb gum Quartier

gurücf.

2tm erfien jeben SRonatS erftatten bie 3njlructeur*Eapitain§

bent Oberftlieutenant über bie gortfehritte ber ÜRannfdjaft ßRelbung,

welche biefer an ben Oberften weitergiebt, inbem er zugleich über

oorgenommene SSeränberungen berichtet. Sie 2Rannfcf)aften bürfen

nur, nad^bem fie Dom Oberfllieutenant geprüft finb, in eine anbere

CElaffe übergehen.

Sie SluSbilbung ber SRecruten beginnt mit bem erfien Sage

ihrer Einjteßung unb felbfl noch ehe fte eingelleibet ftnb.

Sie Gattung ju gujj, bie Singelijeiten ber SiSciplin unb ber

polizeilichen 33orfchriften, ber innere Sienfl, fowie bie Senntnijj

ber SSetleibung füflen bie erfien Sage au8; bie berittenen 2Ramt«

fchaften lernen baS fpuhen ber $ferbe unb bie $ülfeleifiung bei

^ufbefcblag. ©päter lernen bie ÜRannfchnften bie oerfchiebenen

Zettle ber Slrmatur, ber SluSrüfiung unb ber ^ferbebelteibung

fennen, fowie bie 2lrt unb SBeife, fte gu hehanbeln, bie Sunfi, ben

SDiantel unb bie Sapotte gu roßen, bie anbern ©tücfe gufammen*

gutegen unb auf ben ©erüfien, im äRantelfacf ober Sotnifier gu

oerpaden unb bie gange felbmäjjige SluSrüjtung beS fßferbeS.

Siefe Einleitungen Werben in ben ©tuben ober ©täflen oon ben

SBrigabierS unter 2luffld)t ber Unteroffiziere unb Offigiere erteilt.

Einige Sage nach bem Eintreffen ber iRecruten fangen biefetben

an zu reiten, unb bann wirb ber ©ang ber EluSbilbung, wie folgt,

geregelt. Sie gufjmannfchnften werben brei ÜJial am Sage, bie

brittenen gwei ÜRal gu gujj eyercirt unb einmal reiten bie lefcteren.

3ebe Sectioit wirb burdf eine ^Jaufe unterbrochen, bie ber Sefjrer

benufct, um bie 27iannfd)aften über bie oetfd)iebenen Sljeile beS

Unterrichts, über Ehrenbezeugungen, Pflichten ber ©chilbWachen je.

gu befragen, ©obalb bie SRecruten gur erften Eiaffe im Sperciren

5« Sujj zugetaffen werben, beginnt bie EluSbilbung in ber Artillerie

in berfelben ffieife, wie fie gu ffufj betrieben würbe. Sie Siecruten

Digitized by Google



42

erhalten außerbem innerhalb ber Batterien ®etetjrung über 9lQe$,

wa§ ben inneren ÜDienft, ben ©arnifonbienfi unb bie (Details ber

einzelnen Unterridjt^weifle betrifft, foweit bie§ in ben ©tuben,

©tätlen ober im ®arf gelehrt »erben fann. ©ie »erben ferner

in einer bom (Sommanbeur geregelten SBeife im Surncn unb

®ottigiren auSgebilbet.

Die (SinfteKung ber 9fecruten tn bie erfte (Stoffe fofl auf

febe mögliche SBeife beförbert werben, erfolgt ober erft bann, »enr.

bie SluSbilbung, wie oben gefagt, borgefd)ritten ift. SDian regnet

habet auf fotgenbe Slnjalft bon 2ccttonen:

3 “ $«(?•

SinsetauSbitbung

Druppauäbilbung

ÜÖtannftffaften

ju Bufj !
beritten

80

15

60
15

95 75

Sn ber Slrtillerie.

aim Belbgefthü^ 75 55

2lm ^Belagerung«* unb B E ftung4gefct)üS 45 —
£>anb!jabung§arbeiten 40 —

160 55

3u Sßferbe.

®orbereitung8arbeit 15

Seiten auf Drenfe 25

* = Äantare 30

* mit Sßaffen 10

Babrfrbute 20

©ectionSfdjute 15

fßetotonfdjule 15

130

Dabei werben bie ffiecruten (®ebienung unb B flhrtr) nn bem

@efd)üt} auSgebitbet, welches fte im B el& e bebienen fotlen, jebod)

werben bie im Batte einer SDiobitmac^ung für bie fDütraitteufen

beftimniten L’eute, beoor fte ißre fpcciette Sfitubbilbung ermatten, in

ber ®ebienung ber 80 ober 90mm Jfanone unterwiefen. Die

®ebienung8mannf^aften bet reitenben Batterien erhalten ebenfo

biete Sectionen am Betbgefd)üh wie bie Bufjmannfdjaftcn, alfo

75. Die ®?annfd)aften ber Bußbatterien mflffen eine genauere
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fiettntnifj be8 Selagerung«» unb §eftung«ntatetial« hoben, alfl bie

bet befpannten Satterien unb werben beShalb auf bie betreffenben

ltebungen noch mehr 3eit DerWenben müffen, al« in bem Stableau

notgefehen ifl.

31m ©onnabenb finbet nur ein ÜM, unb jwar bt« SDforgenS,

eine Uebung ftatt, bie für bie berittenen 9J?annfd)aften im Seiten

befteht. ©runbfählith foßen unauögebilbete SRannfdjaften ju feinem

2lrbeit«bienft üerwenbet werben unb auch nur ©onnabenb« unb
©onntagS auf SBache jiehen, Don ber fic am Sftontag SJforgen

i üX 3 e ii be8 StypeH« abgelöft Werben, um bei feiner Qrpercir»

Übung ju fehlen.

2)ie berittenen SJfannfchaften gehen be8 2J?orgen8 jum tßufcen,

be8 2lbenb« nur am ©onnabenb unb ©onntag, wenn nicht eine

befonbere fftothwenbigfeit Dorliegt. ©obalb biefelben für bie erfie

(Slaffe reif finb, barf bie £alfte ober ein ^Drittel jutn Stöenbpufcen

herangejogen werben.

©obalb bie fRecruten in einem bejtimmten ®ienjljweige bi«

jur erften Slaffe oorgerüeft finb, bürfen fie hierin an ben Uebungen
<t>e« Regiments S^eif nehmen.

3)ie ©intheilung in 2lu8bilbung8claffen.
®ie erfie (Eiaffe befteht au8 ben Stoancirten (Unteroffijieren

unb Srigabier«) unb Denjenigen Kanonieren, welche ben ganjen

2lu«bilbung«chclu8 burchgemacht hoben, b. h- bie Sluebilbung ju

Suß incluftoe ber ©ectionSfchule, bie 2lu8bilbung in ber Slrtiüerie,

umfaffenb bie Sebienung ber ffelbgefchüge für alle (berittene unb
unberittene) feute unb für bie unberittenen bie Sebienung ber

Selagerung«» unb $efiung«gef<hühe, fowie bie $anbhabung8=
arbeiten, ben fleitbienft incluftoe ber fßelotonfchule unb ©ection«»

fd)ule.

®ie jweite (Stoffe befielt au« feuten, welche noch nicht ben

ganjen (EpcluS burchlaufen haben ober mit geringem (Erfolg, aber

boch mobilifabel ftnb. -Um jur jweiten (Stoffe jugelajfen ju

werben, müffen bie berittenen unb unberittenen feute annähernb

ben obigen Slnfprtichen genügen. 2)ie Dritte (Stoffe befteht au«

feilten, welche noch nicht mobilifabel finb.

®ie Sluöbilbung bet erften (Staffen.

Son ber SinfteKung be8 @rfa|e8 an ftnb jwar alle Sin»

ftrengungen be« ^Regiment« auf bie SluSbilbung beffelben gerichtet,
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um biefelben fo fdjnett als möglich mobtlifirbar gu machen, jebodj

borf bie (Srjiehung btr Seute erfier Claffe nid^t gang unterbrochen

werben. ®ie SluSbilbung im {Regiment wirb baö gan$e Saljr

hinburcf) fortgefe|t, fo baß biefelbe befiänbig DerDoüfommnet wirb,

©ie muß oon bem Sommanbeur noch ben £>ülf8mitteln be«

{Regiments unb beit localen ©erhaltniffen fo eingekeilt »erben,

baß gur ^eit ^Hrbfimanöoer bie ganje ber regiemen»

tarifdjen ©orfcfjriften burchgearbeitet ift. ®er ®ienft wirb einer»

feitä in ber Sövigabe, anbererfeitö in ben {Regimentern fo georbnet,

baß an jebem Jage unb in jebem CorpS wäbrenb beö größten

SJfjeilö beö Wahres jwei ©atterien gänjlid) für bie Slrtiflerie»

Uebungen erfier Slaffe referoirt finb. ©obalb bie {Recruten in bie

etfie Slaffe ju fjuß Derfefct finb, beginnen biefe Uebungen im

ganjen {Regiment, alfo baS Syerciren in ber Sompagnie unb in

©ruppen Don Compagnien, unb bie jungen ©olbaten nehmen

behufs weiterer SlnSbilbung baran 2>ie {Recruten werben

ebenfo in ben 2lrtiHerie*@yercitien ihrer Batterien geübt, fobalb fit

in bie erfie Stoffe im ©efchüfceyerciten aufgenommen jtnb, fo

baß fie Hk bann mehr ihrem fpecieflen Saliber ber gelbgefcßüfce,

eoentuell ben 2Ritrait(eufen, ben ferneren ©efchüfcen ober ben

©ebirgSgefchüfcen juwenben. 2ln lederen wirb in jebem {Regiment

eine ?$uß* ober befpannte ©atterie auSgebilbet. 3tn gelungen

foüen alle in ber Slrmirung befinblicben ©efchüfcarten unb Saliber

Don ben ?$uß»©atterien burcheyercirt werben. ®ie {Recruten

betheüigen fleh neben ben alten 2Rannfchaften an ben {Richtübungen,

für welche ben ©atteried)efS befonbere UebungSjiunben über*

wiefen werben, um biefen mistigen SluSbilbungSjweig moglid)fi gu

förbern.

J>ie URannfthaften erfier Stoffe nehmen bie Uebungen ber

©elotonfkule (ju {ßferbe) ober ber ©ectionSfdjule (befpannt), fo

weit eö bie 2Rittel beS {Regiments an {}3ferben geflattert, wieber

auf, beDor bie {Recruten biefe Uebungen DoHenbet b Q &en, nm
jufammen mit biefen bie ©d}ule in ber Sscabron unb in ber

befpannten ©atterie burd)ma<hen jn lönnen. J)aran fließen fitß

an: bie Soolutionen mehrerer befpannten ©attcrien, baS ©chießen,

bie geIbbien(i=Uebungen, bie ÜRobiliftrungS* unb SifenbahmSBer*

labung§*Uebungen unb ber fpecietle SlrtiOeriebienfi, j. ©. gafd)inen=

machen, ©rücfenbauen u. f. w.

®a bie ©djule ber ©ection unb be§ ©elotonS bie ©runbloge

iy Googl
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für btt practifche StuSbitbung btr Lieutenants unb UntertieutenantS

bitbet, fo finb biefe Uebuitgen bem 3nflructeur»ßapitain für ba8

Seiten ju übertragen, ©obatb bie Sluöbtlbung ber erften Stoffe

genügenb oorgefchritten ijt, läßt ber ßontntanbeur bie Offiziere

©omntanbo’8 übernehmen, welche einer ^ö^eren ©harge jufommen.

©pecielle Bemerlungen für bie betad)irten Batterien

unb ©ompagnien.

3n ben betachirten Batterien unb Sompagnien bat ber Batterie?

chef ober ber ^6^ere Offizier, bem biefelben unterteilt finb, bie

Berantworttidhfeit für bie äuSbilbung ber Offiziere, Unteroffiziere

unb ©emeinen, inbem babei, foweit e8 bie Umflänbe ertauben,

ebenfo oerfahren wirb, toie in ben ^Regimentern. 2)ie SnftructionS?

$etotonS werben ebenfo formirt unb anSgebitbet, wie bieS in

gotgenbem für baS Regiment gefd)itbert werben wirb.

Oie Bilbung ber 3nftructionS?$elotcn8.

Um bie theoretifdfe unb practifche SluSbitbung berjenigen

3nbioibuen, weldje jur Beförberuttg geeignet erftheinen, mögtichß

ju befihleunigen, wirb in jebem 9lrtiÜerie?2:ruppentheit nad) folgen?

ben ©runbfäfcen eine Unterrid)t8abtheilung (Peloton d’instruction)

gebitbet. Oiefer Peloton ijt in jwei ©ruppen getheilt, Oon benen

Kr. 1 biejenigen Snbioibuen umfaßt, welche geeignet erftheinen,

BrigabierS ju werben, Kr. 2 biejenigen, welche eoentuell Marechaux

des logis unb mehr werben tonnen. 2Benn bie Umftänbe eß

erforbern, tonnen im Lauf beS 3at)re8 hoppelte ^ßetotonß Kr. 1

unb Kr. 2 gebitbet werben.

Oie Leitung ber theoretifchen unb praltifthen SluSbitbung beS

OnflructionSpelotonS wirb einem Lieutenant übergeben, unter beffen

Befehl eine genügenbe 3aht bon Unteroffizieren ftetjt, bie bem

Peloton bauernb als ^ülfStetjrer beigegeben unb Don jebem anbern

jDienft befreit ftnb. 9lm ©nbe jeben SKonatS werben Dom 3n?

ftructionSoffizier bem Dberfttieutenant befonbere Berichte über

bie SJtannfchaften oorgetegt, wet^e auf Kotijen ber £>ütf8lehrer

über jeben einzelnen SKann bafirt finb. SDiefe Kapporte gehen

fpäter ben Batteriechefs ju unb liefern benfetben ben Inhalt z«r

Beurtbeilung ihrer Leute. Oer OberfUieutenant fieltt bie Kapporte

in einem Kegifter jufammen, fo baß man bie gortfd)ritte oerfotgen

!ann. ©obatb bie 2tußbitbung ber ÜJiannfchaften ber ^elotons
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ootlenbet i|i, bürfen fie bei ber iRecrutenauSbilbung gu 3ru§, Su

Pferbe unb am @efd)ü <5
oerwenbet »erben.

Die t^eoretifdje AuSbilbung »itb ben SRannfchaften auf ben

UebungSpläfcen gegeben, inbcm wedjfelweife jeber ju commanbiren

unb ju inflruiren \)at, währenb bie anbern bie Hebungen au§*

führen. ®ie Angehörigen beiber PelotonS machen ben (5urfu$

5
»eiten ©rabeS burd), »ie er burd) baS „{Reglement für ben 2>ienfi

in ben {RegimentSfd)ulen" Borgefcfjrieben ift. £>er hierin enthaltene

fpecieQe Artilleriecurfuä (cours special) umfaßt bie $?enntnijj

ber ®efd)üfce unb ©efdjoffe, ber Saffeten, galjrjeuge uub beö 3u-.

be^örö, ber Unterhaltung unb Aufbewahrung beS Ptateriale, be8

puloerS, ber HRunition unb ber befonbern §euetwer!8förper, beS

dichten«, ber befonbern ©d)U§arten, ber Rührung ber ^Batterien

unb beS SBagenparlS, fowie beS SBatteriebaueS. 2>iefe ^Belehrung

tragt für ben Peloton {Rr. 1 ganj befonberö ben Shorafter ber

ißrayiS unb wirb aud) für ben Peloton {Rr. 2 nur etwas weiter

auögebehnt. 35ie Pferbelenntnifj »irb fo fummarifd) als mögli<h

behanbelt.

3m -Peloton {Rr. 1 erhalten bie ©d)filer mährenb ber {Ruhe*

paufen beim {Reiten einige {Belehrung über baS Spterieur be$

Pferbes, bie {Dauer beS PefdjlageS, bie 9Jlerlmale für bie 39efd)lag*

Pebürftigleit, bie Höartung beS PferbeS in ber ©arnifon unb auf

bem ÜRarfdje unb bie ©röjjc ber {Rationen. 3m Peloton 5Rr. 2

»erben biefe Äenntniffc etwas weiter auSgebehnt unb baSjenige

hinjugefügt, ma8 ficf) auf ©rfcnnung beS Alters, auf bie Abjeidjen,

bie fehler, bie {RahrungSweife, bie erftcn äRaßregeln bei leichten

©rlranfungcn unb bie ©rfennung ber Srar.fheiten bejieht.

Der Peloton {Rr. 1 wirb ungefähr jwei ÜRonate nad) bem

©intreffen beS ©rfafccS gcbilbet, ba biefer Zeitraum auSreidjenb

evfcheint, um biejenigen Snbioibueti ^u erlettnen, welche fich jur

Peförberung eignen, ©ie Werben auf Porfchlag ber Patterie*

cf)efS, mit ©inoerftänbnifj ber ©ScabronSchefS unb be§ Dbcrfl«

lieutenantS, ausgewählt unb bie nötigen AuSfeheibungen werben

im Saufe be§ Unterrichts auf Porfdjtag beS JDberftlieutenantS oom

Sommanbeur ttorgefchrieben. Die 3al)l ber in ben Peloton 5Rr. 1

eingekeilten Onbioibuen »edjfelt nach bem Porrath unb bem Peborf

beS {Regiments. Derfelbe bleibt ohne Unterbrechung unb o|ne

äöedjfel jwif^en CDienfl* unb Unterrichtswochen in £h&tigteit.
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Die SWannfdjaften beffelben nehmen mit SluSnaljme bc§ ©omtabenbS

unb ©onntagS an feinem RegimcntSbienft SEljdl.

$ie 2)auer ber Uebungen barf fünf Rfonate nicht überfd^reiten,

noch bertn Verlauf bie Söet^eiligten in fotgenber SBeife auSgebilbet

fein foflen. 5Die practifdjc SluSbitbung foü ohne Unterfdjieb gwifcfjen

berittenen unb unbevittenen 9Rannfd)aften gong ooflenbet fein. 3)ie

tbeoretifcbe 3luSbilbung betreffs beS ©perärenS gu gufj braucht

nicht bis gur Dofljtänbigen Sbenntniß ber oorbereitenben Uebungen

auSgebeijnt gu werben, Dielmehr wirb eS genügen, wenn bie ©pfpec»

tanten bie Reihenfolge ber Freiübungen fennen, fie gu commanbiren

unb gu beauffichtigen t>erfte^cn. 3>iefelbc Jfenntniß wirb betreffs

bet Uebungen gur $erfteHung ber ©elenfigfeit, bie ben erfleti

Uebungen gu ^ferbe DorauSgefjen, Derlangt. ®aS ©leidje gilt

oom 3^™ mit bem Bajonett unb bem ©äbet. 2>ie Onfiruction

über baS Reiten muß üoüenbet fein unb ebenfo bie übet bie

Bebienung aller ©efcbüfce, beren Reglements gu Anfang aufgeführt

ftnb. ®ie 5lfpiranten müffen über ben inneren ÜDienft unb ben

©arnifonbienft, fo weit bie Pflichten unb bie SC^ätigfeit beS

BrtgabierS reichen, Befdjeib wiffen, ferner über bie Benennungen,

baS 31uSeinanbernehmen unb 3ufatttmtn f e& en / folD ' e über ^> e

3nftanbhaltung ber .jpanbfeuerwaffen unb über baS ©d)>ejjen mit

benfelben. ©ie müffen bie Pflichten eines SBagenffihrerS bei ben

Bewegungen einer bekannten Batterie fennen unb auS ber befonbern

31rtiüerie(ehre unb ber fßferbefenntniß fich bie elementaren Begriffe

angeeignet haben.

$er Peloton Rr. 2 wirb nicht unmittelbar nach bem ©djlujj

beS crften gufammengefieüt, fonbern eS treten bie Slfpiranten

wenigffenS für einen Rfonat in ben allgemeinen ®ienfi gutücf.

2)ie Onbioibucn beS Reloton Rr. 2 müffen ben Peloton Rr. 1

abfoloirt haben unb werben Dom RegimentScommanbcur auf Bor«

fdEjlng ber Batteriechefs, ©Scabron^efS unb beS Oberft*

lieutenantS auSgewahlt Don welchem auch bie für ttothwenbig

erfannten Streichungen Dorgenontmen werben. 25ie 3 a h* ber

2%nnfchaften wechfelt nad) ben Berhältniffen; fte werben in gwei

©ectionen geteilt bie wöchentlich mit Unterricht unb ®ienft ab>

mechfeln. 2>ie ®auer beS ©urfuS barf fieben Rionate nicht über«

fdjteiten. 2Int ©nbe biefer 3dt foKen bie ©chüler Befcheib wiffen

über bie ©d)ule ber ©ection gu f^uß, ben Fahrcrbienft bis gur

©ectionSfdjute, ben Reitbienft bis gur Belotonfchule, bie
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Pflichten eines Marechal des logis im innern unb ©amifon*

bienfl, über ba8 Bergatten beS ©efäüfcffiljmS bei btn Semegungen

ber bekannten Lotterie, auf bem 2Rarfd) unb im gelbe, über

ben ganjen befonbetn ArtiOeriebienft unb bie ißferbefenntnifj. —

SDic junächft fid) uns aufbrängenben ©emerlungen über baS

franjöfifdje AuBbilbungSfhftent bütften nun folgenbe fein:

©ntfprechenb ber ©ntmidelung ber Artillerie in ben lebten

Sa^rjebnten finben wir unter ben ^Reglements Beftimmungen Don

ben oerfdjiebenflen üDaten, bie je nad) Sebürfnifj entjtanben ftnb

unb bis jefct nod) lein einheitliches ©anjeS hüben, wohl aber alle

3»eige ber artillerifiifchen AuSbilbung umfaffen. ©injelne £h**lt

harren noch ber Umarbeitung, befonberS ber über baS Sefpannt«

©yerciren.

3)ie „bases generales de l’instruction etc.“ geflatten auch

bemjenigen, ber außerhalb ber franjöfifchen Artillerie fteht, einen

Uebtrblicf über bie golge bet AuSbilbungSarbeiten, fo baß man

fi<h leicht ein SBitb non ber AuSbilbungGmanier ber franjäfifchen

Artillerie machen fann.

Set ber Drganifation fäQt bie Bereinigung Don geftungS*

(guß) unb gelb«ArtiHerie in ben ®iDifionS=9tegimentern auf, bie

alfo alle jefct anerfannten Stängel biefeS BerhättniffcS in ftd)

birgt. Anbererfeits imponirt bie flattliehe 3°^ Don 19 gelb*

Batterien pro ArmeelorpS, benen bie $Depot=Satterien nod) leicht

hinjutreten lönnen, mähtenb bie guß=Satterien im SothfaH als

@ebirg8«Batterien (wie je^t in Algier) ju formiren mären, menn

fte auch Dielfach ju anbern ßmecfen Dermenbet merben müßten,

©benfo rnenig gmecfmäßig mie bie Bereinigung Don gelb« unb guß«

Artillerie, bürfte auch bie 3ugehörigleit ber aOerbingS felbfiflänbigen

^3ontonnier*9{egimenter jur Artillerie fein. 2)ie anbern gorma*

tionen fallen nicht roeiter inS ©eroicht.

Bon bem ArtiDerieflabe, beffen ^ßerfonal bei ben Roheren

Gommanbobehörben, btn miffenfchaftlichen unb technifchen Snfti«

tuten Bermenbung finbet, fönnte noch ermähnt merben, baß er 284

ältere Dffijiete, 540 h°here unb 630 niebcre Auffid)tSbeamte

umfaßt.

®ie Ueberfi^t über bie ©tatsftärfen jeigt, mie f<hon oben

gefagt, eine fe^r reichliche ÜDotirung mit UnteroffijierSs'ißerfonal

fomohl beim SRegimentSfiabe, als bei ben Batterien, bie außerbent
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faum burdj Slblommanbirungen gefd)Wäd)t Werben bürften. ®er ©tat

an 27iannfd)aftcn ip mäfjig, ber an fßferben, befonberS an Sleitpferben,

genügenb. 2Bte e§ gu trmöglt^en ip, alle fedjä ©efdpifce ber

f5elb-3?atterien gu befpannen, wie man bieS in ber Siegel annimmt,

ofyne SReitpferbe in ben gug einguPellen, ip nidp gu überfein.

SSetreffö beS 2Birfung8freife8 ber l)öljeren Chargen fällt cS

in bie Singen, baff eine feljr fe^arfc Sentralifation, aber ofyne

©lieberung unb eigentlidje gwifdjeninPangen, alles beljerrfdp.

3)er SiegimentScommanbeur Ijat faP petS feine 13 ^Batterien in

einer ©arnifon gufamtnen; er birigirt eigentlich alles felbp unb

ber Dberftlieutenant, bie ©ScabrondjcfS, bie 3nPructeur=©apitain8

unb Dfpgiere unb bie 33atteried)efS erfdjeinen nur als feine

Organe, benen eine Snitiatiöe faum juPeljt. Dl)ne biefe fann

aber eigentlich audj leine gefunbe unb förbernbe ©oncurreng gebaut

werben. ®ie SatteriedjefS ermatten iljr SRenfdjenmateriat fd|on

halb auSgebilbet in bie $änbe, fafl alle 33orbereitung8arbeiten

finb il)nen abgenommen, unb beSfyalb pnb pe für bie fpätere 3lu8*

bilbung aud) nur in befdjränfter SSBeife Berantwortlid) gu mähen.

3)ie 33atterie*£)fpgiere werben mit ben Seuten nid^t recht

Bertraut, ba pe biefelben nid)t mel)r als 3nbioibuum, fonbern nur

als SEruppe cor fidj fefyen, beSljalb pnb Pe aud) gezwungen, über

bie ÜJiannfhaften bei ben Unterofpgieren unb SBrigabierS Bom

Siccrutencommanbo ©rlunbigungen eingugieljen. ($8 ip faum

anberS benfbar, als baß eine gleichmäßige 90?ittelmäpigfeit b«rauS=

gebilbet wirb.

®iefe ©ntlapung ber 33atteried)efS unb Ofpgiere Born SluS*

bilbungSbienft l)at allerbingS einen SSortljeil, ba8 ip bie erlangte

SDJujje für Wiffenfdjaftlidje S3efdjäftigung, welker nun aud) fefjr

Biel Slufmerffamfeit gugeroenbet gu werben fdjeint. Slßarum für

baS ©tubium ber ^Reglements noef) befonbere Scctionen fepgefcfjt

werben, ip allerbingS nify eingufefyen, ba man bod) anberSwo aud)

biefelben Slnforberungen an bie Äenntnifj berfelben Petit, oljne

beSljalb einen befonbern Apparat gur Erlernung gu conftruiren.

3m SBinter wirb beSljalb neben etwas innerem unb ©arnifon*

ÜDienft bie meipe ber eignen lörpcrlidjen unb geiftigen 2luS=

bilbung gewibmet, WaS bei anftrengenbem ©yerdrbienft wenigftenS

Bon Sebent nicht meljr gu Bedangen wäre. SEBenn bie betreffenben

Surfe ernp^aft benufct werben, mfipen bie poptiucn Sfenntniffe

allerbingS fel)r gehoben werben, aber eS erfdjeint bocl) fehv fraglich,

$tiiunb#ietjiaPet 3a$r8an3' LXXXVI. Saut. 4 j
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ob man ftcf) feine gange SieutenantSjeit pinbnrd) bet fortmäl)rtnben

Üiepetitionen fo in geiftiger Spannung erhalten !ann, baß bie

barauf üerwenbete 3eit nidfjt als eine oerlorene gu betrauten ift,

bie ber Slubbilbung bet Seute unb Sßferbe beffer gu ©tatten

gefommen wäre. üDie Slugbilbung beg Unteroffigiererfatje§ in

ben 3nftruction8=93eloton8 pat gewiß ifjre großen 33orgüge, bie

man ja aucf) anbergWo bei ber SluSbilbung ber einjäl)rig=fteiTDit(igen

unb ber Dfftgierafpiranten gu Würbigen oerfteljt, anberetfeitl

gewährt ober bod) eine gweimonatlidje ©ienjtgeit fo wenig ©idjer*

tyeit für bie 9lid)tigteit ber SBaljl, baß gewiß oiele oertüenbete

äJtülje oerloren ift. ®a§ ergiette ^ßrobuct bfirfte nebenbei meificng

ben (Sljaracler ber £reibl)au8pflange an ftd) tragen, wäbrenb ^ßflicpt

treue unb Umfidjt nod) gu erproben bleiben. ®ie Slugbilbung bet

galjrer fdfon im erflen 3af)re ift trofc einiger ©cffmierigleiten

gewiß üortljeilljaft, Weil bann bod? bie 2J?öglid)feit einer metyr»

jährigen Slugbilbung üor bem ©efdjüfc üorljanben ift. 3)ie fünf*

jährige ©ienftgeit unb bie Srfafjquote fptedjen hierbei mit, außer*

bem bag 33orfjanbenfein ber beiben befpannten ®epot=93atterien.

@g lattn bei biefer Slrt ber Slugbilbung bem SSebürfniß nad) einet

großen Slngaljl üon auggcbilbetett gafjtern unb ber ©rünbiidjfcit

ber Slugbilbung genügt werben.

Ungweifelfyaft ftnb hiermit bie Iritifdjen 23emer!ungen über ba§

frangöftfdje Slugbilbunggfpfiem nocf) nidf! erfd)öpft; aber c8 lag

eigentlidj meljr in ber 2lbfld)t be§ SSerfafferS, nur eine ©d)ilbcrung

beffelben gu geben, um beutfdjen Sefern bie üon ber unfrigen ob--

weicpenbe SPtanier ber SluSbilbung befannt gu matßen, alg jebe«

gür unb SBiber ßerüorgufyeben, um fo ntel)v, ba eine SMScuffion

über bie SSortbeile unfereg bewährten ©pftemg gegenüber bem

frangöflfdjen unftattljafi erfdfjeint.

333 eiffenborn,

$auptmann unb 33atteriedßef.
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töefdjidftlidje «Sktjjc über Me gejodenen (Sefdjü^e

.frimkrctdjs.

(Sritte gortfctjuug.)

USulberberfute.*)

2>ie SKarine» Artillerie, bie fit lebhaft mit ber SBernteljrung

ber Kraft iljrer ©eftßfce beftäftigte, begann im 3al)re 1864

unter Leitung beS ©enetal grebanlt eine lange Sfteif)e bon ^uloer»

berfu^en. 25er 35irector beS ^utberbienfteö erhielt ben ©efeijl,

fit für biefe SBerfute gur 2Di8pojition beS 5Dtarineminifter8 gu

fleOen, unb nmrbe ii)m eine ©pecialcommiffion gur ©eite placirt.

2)iefe Gommiffton Würbe mit bet Prüfung aller fragen begüglit

beS ©ebrau^eS comprimirter Labungen unb ber Sabungen non

‘'ßutoer mit großen Körnern bei ben Sftarincgefdjiifcen beauftragt.

35on 1866 ab beteiligte fit bie ^Julüerfabrif oon 2e 33outet,

weite bie 33erfut§puloer für bie SJiarine gu fertigen fjatte, an

biefeu ©fperimenten. 3m Saljre 1,868 ließ bieS ©tabliffement gu

©aore eine ^Srobe non großförnigem ^ßulber unter bem Planten

bcö Aulner A berfuten, beffen unregelmäßige unb eefige Körner

gwiften 4, 5 unb 10 mm - tagen.

SDie gfinjiigen Dtefuttate, weite bamats fit fowol)I mit biefem

'ßulber als mit fremben ^ulberforten mit großen gleitmäßig ge=

formten ober unregelmäßigen Körnern Oßelletpuloer, Ißutoet aus

2Bettcren, priSmatifteS ^Juloer) ergaben, wiefen bieSiatforftungen

befinitio auf biefen 2Beg.

Um bie 2J?itte be§ 3af)re$ 1839 entwiefette Gapitän Gaftan

in einem, im gebtuar 1870 in golge einer ©enbung nat @ng=

lanb bernollßänbigten, 9J?entoire eine J^eorie be§ neuen groß*

törnigen ‘’ßutberS.

*) 9lat bev Revue <TArtillerie. Dctobcr 1878.
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Die Sßerfudjc, äufflörung übet bie Gigenfc^aften be§ ab«

geplatteten -ßulnerS gu gewinnen, mürben im 3uni 187*2 mit

einem 24 cm *Ranon ber äftaritte gu ©aore auögefü^ct; fte geigten,

baß ba8 günftigfte 25erhättniß jmifdjen ber ©tarfe unb ben beiben

anberen 5lbme[fungcn bc8 Rorn8 gwifdjen 1,5 unb 2 gelegen fei.

Die Sltiroenbung biefer 3been auf bie g*3>8 efd)ütje würbe in

einem, bem RriegSminifier oorgelegten, SJlemoire oom Gapitän

Gaftan befprodjen. (Ü3?an nergteidje ben 1. Söanb ber Revue

d’Artillerie ©eite 98 unb 195.)

3m 3al)re 1872 erhielt bie ÜJtarine*5lrtiHerie ben SSefe^l,

§elb=®efd)üt}röbre oom Raliber oon 80—85
ram

ßerjuftellen, mäbrenb

bie ^Jutocrfabrif non 2e öoutfjet mit ber (Ermittelung einer für

fie geeigneten ^ßuloerforte beauftragt mürbe.

Gapitän Gaftan fc^lug ba8 Aulner A, nor, baö nadj bem*

felben Dppuö unb nad) benfelben 3been gefertigt mar, al8 baö

non if)tn für bie ferneren 2Warinegef<^ü§e oorgefdjlagene. Diefe?

^Julner A, mürbe nom Gapitän Gaftan als ein geeigneter 9lu8*

gangßpunft für bie 33erfud)e mit ben @efd)ü^en oon 85 m,u
' Ra*

liber, bie eine Slnfangögefdjminbigfeit non 450 m ’ befifccn foHen,

brgeidjnet.

Da bie ^uloerfortcn mit großen unregelmäßigen Römern,*)

welche bei ben broncenen Dirty* Ranonen oerfudjt ronrben maren,

gu lebhaft erf djienen
, fo fanbte bie s^uloerfabvil non $?e Söoud^et

auf ©erlangen beS ©eneral gorgeot 28 k
- beö ^ßuloerS Ai nadj

Gatai«, ba8 gleichzeitig in bem broncenen 9toljr lUr. 1 unb bem

ftätylernen s
Jtotyr 9Jr. 8 oerfudjt mürbe.

Gapitän Gaftan Woljnte ben ©erfudjen bei unb legte ber

Gommiffion feine 3been über baS fßuloer unb baS gabricationS»

oerfatyren bar. 9?ad) benfelben bebarf ba8 $uloer ein geeignete?

*) ißultierfortcn mit großen unregelmäßigen Römern, bie bei broncenen

9töl)ren oerfudjt mürben:

AB, unter ©tampfen gefertigt, gewöfjnlidje SDoftrung, 6™“>- Römer*
große;

AC, unter ©tampfen gefertigt, gcmöljnlidje SDofmmg, 6 mm - Römer*

große, getörnt mitteiß bc« ©iebcS non £efebure;

AD, unter Cäufern gefertigt, gcmöljnlidje Soßrung, 6»™- Rörnergröße,

mit bem ßoljljammer getörnt;

AE, unter Käufern gefertigt, SDofmmg Oon 75 Salpeter, 10 ©djroefel,

15 Rotyle, G mm ' Rörnergröße, mit bem fpotjljammcr getörnt.
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2J?engung§Dethältnijj unb muff bie 2)?engung eine möglic^fi innige

Vermifdhung ber Vefianbtheile netbürgen. Die Dichtigleit be§

ÄornS mufj ^inretc^en, um eine regelmäßige, ficf> nach concentrifd)en

Sagen Doflgieljenbe Verbrennung gu oerbürgen. Me fiörner

mfiffen eine gleiche SÜiinimatbimenfton befigen, um in berfetben

3eit gu oerbrennen, unb e3 erfdjeint angenteffen, bafj fle eine ab»

geplattete paraOelepipebifche gorm haben. Das Vuloer Ai hat bie

Dofirung oon 75 ©alpeter, 10 ©djroefel unb 15 $ohle erhalten,

unb foU bie Verminberung beS Verl)ältniffe8 be8 Schwefels ben

Vortheil ber geringeren Verfdjleimung gewähren. Die SD?engung

ber Veftanbtljeile erfolgt unter Säufern; fie n>irb inniger als bie

unter (Stampfen. Die Didjtigleit beS SornS wirb burd) Som»

primirung mittelft ber hhbraulifchen ^Jreffe erlangt, gfir ^ßutoer

Ai betrug biefe Didjtigfeit 1,695. Die gleichmäßige (Stärfe beS

SornS wirb burth bie Hudjenbitbung erlangt; für baS ^ßuloer A t

betrug fie 5
mm -

Die nad) SalaiS gefenbeten 28 k - A t
würben am 7.

unb 8. October 1872 oerfeuert; bie nadjfolgenbe 3ufammenfieflung

läßt bie erlangten SRefultate erfennen:

©tat)(robr Ulr. 3 VronceneS SRotjr 9lr. 1

Sabungcn
©idjtigfeit StnfangS» (Dichtigfeit StnfangB*

ber Sabung gefd)Winbigfeit ber Sabung ge(d)toinbigfcit

k. m. m.

0,600 0,53 345 — —
0,700 0,62 382 — —
0,800 0,71 412 0,48 365

0,900 0,79 449 0,54 396

1,000 0,88 484 0,60 425

1,100 0,97 511 0,67 450

1,200 — — 0,73 470

1,300 — — 0,79 502

1,400 — — 0,85 542

2Kit bem gewöhnlichen ©efchügpuloer hatte man bei ben

©tahlröhren bie Sabung oon 900^- nicht überf<hreiten bürfen,

ohne ernfie Unfälle gu gewärtigen; mit bem neuen konnte

man biefeS SDtal ohne 3?ad)theil bie Sabung bis gu l,400 k
- (teigem,

©pätere ^Erfahrungen geigten aber, baß bie gewöhnliche Vronce

nid)t bie erforberlidje SffiiberflanbSfähigfeit beßgt, um, felbjt mit

bem neuen ^ßuloer, bie großen Mfang3gefd)Winbig!eiten gu liefern.
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bie ein neues ülrtiKeriefpfiem gewähren muß. ®iefe langfam

oerbrennenben fßuloerforten oerurfadjten bennodj fdjnell Stuf«

baudjungen unb permanente Srweitcrungen ber Kammer, wie

foldje bei ben broncenen Mähren 9?r. 1 unb 3 conftatirt Würben.

Obwohl baS Aulner A, beffere Siefultate ergeben, als man
bisher erlangt batte, fo würbe cS botb Dom Sapitän (Safian nur

als eine ©runblage für bie ©tubien jut Sefiimmung ber (£igen=

fdjaften befl ißuloerS mit abgeplatteten Körnern betrachtet, wäh«n&
er glaubte, baß befinitiöe fßuloer fönne erji normirt werben, wenn

baS Kaliber beß $auptgefchüfceß ber gelb*2lrtillerie fejtftehe.

Von biefem Slugenblide an war baS ^ßuloer A, ba§ einzige,

welches bei ben neuen ©efdjühen, bie bie ©ommiffion nod) ju Der»

fuchen hotte (©efdjüfce Dlrp, 2J?arinegefchfifce, 75“m »Kanonen beS

©entralbepot :c.), gebraucht mürbe.

üDie ^ßulDerfabril Don Le Voudjet mußte bah« wieberholt

neue ©enbungen beß ißuloerß Ai nach Salaiß eypebiren. Sebeßmal

probirte man baß ißuloer in bern ©tahlrohr Mt. 3 beS ©pftem

Olrp mit ber Labung Don 800^- unb mit auf 4,9 k
' gebrachten

©ranaten, inbetn man bie ©efchoßgefchminbigfeit auf 40“' Don

ber SDiünbung maß. ®ie folgenbe Dabelle zeigt einige ber

erhaltenen ÜRefultate.

Vummer ber ©enbung

5Rr. 1

. 2
• * 3

. 4

* 5

< 6

« 7

* 8

©efdjwinbigteit auf 40m
öon SDtünbung ln m.

423

439

427

374

374

382

437

430

35ie großen ^Differenzen, welche fi<h bei bem ißrohiren ber

©enbungen ergaben, erllären fuh auß ber Site, mit ber bie fßulDer*

fabnt Don Le Voudjet biefe Meinen Lieferungen Don 300 biß

hödjßenß 50O k
- fertigen mußte unb auß bem gehlen geeigneter

Vorrichtungen jur gabrication biefeß ^ßuloerS. SDlan hotte bie

Berechtigung ju ber Hoffnung, baß man bei georbneter Iaufenber

gabrication eine größere 9iegelmäßig!eit erlangen unb bie Differenzen

in ber SBirlung beS ißuloerß A t Derfchwinben fehen würbe.
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3Me §u entfdjeibenbe Hauptfrage beftanb barin, ju roiffen, ob

baö ißulüer A, ober ber gleidje "EppuS, welcher fpüter gewählt

würbe, ftd) bei ber Aufbewahrung gut erbalte, um ben tforberungen

be§ SDienfieö trofj ber Don ißiobert aufgefleDten 3bee, baß lang*

fameö, unter Säufern bearbeitetes ißulüer fld) nidjt gut erholte, ju

entfpredjen. 3U biefem 3we^e ftnb »on ber ‘Puloerfabrif oon

Se 93oud)et Aufbewabrungöoerfucbe unternommen roorben, bie

noch gegenwärtig fortbauern.

Siüefblicf nuf bte SJerfnc^c mit ben Sanoncn Dlrp. — Vorteile

nnb Siaebtfjcilc. — (gewonnene fjortfcbritte.

3)ie ©ommiffion »on GEaloiS bot 3 broncene unb 5 fioblerne

Siöbre noch ber (Sonftruction beS Oberft Dlrp oerfucbt.

3ur Seit be8 (Sntrourfeö foüten bie VerfuchSejemplare in ber

alten 4pfbgn. Saftete liegen unb mit bem bisherigen ©efchüppulber

befcboffen werben.

2)

ie 6roncenen VHö^re wogen 575 k
-, b. f>- bo8 138focbe ©e-

fcboßgewicht; bie erlangtfn Siefultate b«ben bie Hoffnung au8*

gefcploften, baß man bie Anfangögefcpwinbigfeit über 430m -

fieigern lönne, ohne baß bie Sronce beforwirt werbe.

35ie beiben erften flöblernen Sichre wogen nur 395 k- ober baö

88facpe beö ©efdjoßgewicbteö; ber VerfcblußmecbaniSmuS rniber^

jianb ber Sabung .non l k
- nicht unb bie Anfangögefcpwinbigleit war

«uf bocpftenö 410m - befcbränft.

®ie bei ben lebten brei Stahlrohren angebrachten Slenberungen

hatten eine Vergrößerung ber Anfangögefcbwinbigleit geflattet, ober

baö Siobrgewicht war auf 435 fc
,
baö 97 faclje be§ ©efcboßgewicptS

erhöbt worben.

®ie Verwenbung beö neuen ^ßuloerö A t , welche bei ben

broncenen Siöbren wenig Vorteile barbot, erlaubte, bie Äraft ber

fiahlernen in ganj erheblichem ©rabe §u beben. SDian fonntc mit

bemfelben felbft auö bem 395 k
- fchweren Siobre bei beinahe fammer--

ooßer Sabung eine Anfangögefcpwinbigleit Don 500 m - erreichen.

Siacpbem bie Slnfongögefchwinbigleit 4*25 ,n
' Übertritt, hörte

bie Haltbarfeit ber 4pfbgn. Saftete, bie bis babin genügt batte, auf.

3)

ie Verfucpe mit ben ßanonen beö SpflemS Dlrp h°ben im

Uebrigen folgenbe Ibatfachen feftfteßen laften.

®er ©chraubenDerfcpluß bat ftd) in ber Verwenbung für gelb*

gefchüpe hinlänglich wiberftanböfäbig gejeigt.
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Die 33ortf)eite ber Umringung ber 9?ö^rc mürben Don feuern

beftötigt; bei biefer gabricationömethobe ^atte ber ©tat)l franjöflfdjen

UrfßrungS geniigenbe SEBiberftanbSfähigfeit, um als SÄaterial für

@ef<J)ü$töf)re Heineren Kalibers ju bienen.

Schließlich nmrbe bie SiberungSfrage für ©efdjüfcröbre, beren

£*uerfcf)nitt Don genügenber Unocränberlic^teit ifi, Don QEapitän

23ange gelöft.

Söemerft mürben einige 3nconoenienjen bei ber $anbf)obung

beS 33erfchlußmcchani$muS. Die folibarifdje SBerbinbung jwifthen

SSobenfiüd unb Kurbel mar nid}! eine oollfommene. Die Kurbel, bie

an bie auf ber Schnittfläche beS 93obenßücf$ angebrachten Knaggen

fidj lehnt, fid^ert nid}t Dofljiänbig ba$ Sneinanbergrcifen ber ©änge

ber Straube unb ber SJiutter für bie Seroegung jurn Deffnen beS

SßerfchluffeS. Der ©idherljeitSDorßecfer mußte mit ber £janb bemegt

merben, fiatt automatifd) ju functioniren, wenn man bie ©djraube

jur ^erftellung beS SJerfchluffeS breljt.

Der |jebel mit £a!en unb gebet functionirte nicht automatifch

bei ber Söemegung beö SJerfchluffeS, unb entßanb baljer ein 3luf*

enthalt in ber ^anb^abung, wenn bie SebienungSnummer an bem

bemcglichen SRinge ber ßonfole mirfte.

3n baflifiifchet ^inftdjt jeigten biefe neuen 4«^}fbr. einen er»

löblichen gortfdjritt gegenüber ben älteren ©efdjütsen, namentlich

beim ©ebraud) be$ neuen ^uloerS. Slber ihr ©efdjoß bemahrte

mebcr feine ©efchminbigfeit nod) feine ^Sräcifton auf ben größeren

(Entfernungen in ermünfchtem ©rabe; man burfte ^offcn, mit ben

bereits im 33erfucb befindlichen ©efdjütjen beffere 9tefultate $u er»

Stelen.

®efd)ühe bc8 <S>jf4cmS fReffljc.*)

Die erften ©tubien mürben 1869—70 im Sltelier ju ÜJieubon

unter Leitung beö OberfilieutenantS be 9tefft>e auSgeführt. 3D?an

bejmecfte, fräftigcre als bie bisherigen gesogenen gelbgefchütje ju

erjeugen, bie inneren Sefchäbigungen menigcr auSgefefct mären, felbfi

menn man bie Sronce für ihre Fertigung benufcte, oon ber granf»

reich beträchtliche 33orrätbe befaß unb melche ju jener 3 e ‘t baS

einjige üttetafl mar, ju melchem man als ©efchüfcmaterial unbebingteS

3utrauen befaß. Die oor bem Kriegsausbruch ausgeführten ©tubien

*) -Rad) ber Revue d’Artillerie. JloDcmber 1878.
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waren weit üorgefdjritten unb Ratten fi<h ^auptfäi^Iic^ auf bie

canons de 4 unb de 7 erflrccft. ©ereitS ju ©eginn beS 3a^re8

1870 hatte Dberjllieutenant be 9?effije bte ©runbjüge einer btr

bisherigen gelbartiHerie überlegenen unter ©eibeljalt ber ©ronce

unb auch beS bisherigen ©efdjüfcpuloerS, oon bem fetjr große ©or=

räthe oorhanben waren, fcftgefteüt. ®aS ©pftem d^arolteriflrte ftch

burdh bie oerlängerte Form beS ©efd)offe8, burdj bie ©erwenbung

ber libernben SDletaüfartufche*) unb burch bie aus gewöhnlichem

‘Puloer comprimirten Scheiben.

©roncene canons de 7.

3m Slugenblicfe ber KriegSerflärung befanben fleh Ju SerfaiHeS

je 2 canons de 7 unb de 4 in ©etfudj. ®ie bejüglidj ber @e*

flrecftheit ber Flugbahnen unb ber ©chußpräcifton gewonnenen

Stefultate oeranlaßten bie jRegietung ber Siationaloertheibigung,

währenb beS Krieges eine große Injaljl öon 7 Batterien theilS

in fPariS, theiljS in ben oom geinbe nicht befehlen ^Departements

fertigen ju laßen. “DaS eine ber 7 k *©efchüjie biente als 3D?ufter

für bie in fparis, baS anbere für bie in ber fproöinj fabricirten

©efchüfce. 35aS 7 k-s@efcf)üfc fonnte baher währenb ber lebten

fDlonate beS Krieges gegen ©eutf^lanb unb währenb ber jweiten

^Belagerung oon fparis feine Kriegsbrauchbarfeit erweifen.

©otoerfuche. Unmittelbar nach ©eenbigung beS Krieges

Würben auf ©efel)l beS KriegSmintfierS bie ©tubien im SonjlructionS»

Slrfettal ju £arbeS wieber aufgenommen. Oberfilieutenant be Steffpe

oerwerthete bie währenb beS Krieges unb bie im Saufe ber erften

©erfudje gemachten (Srfahrungen unb brachte an ber utfprünglithen

Gonjlruction eine 3°lß wichtiger ©eranberungett an, welche ein

neues SDfobeß beS 7 k '@efcf)ülje8 lieferten.

“Die in £arbes gebitbete ©erfud)6commifjlon Würbe fofort nach

*) ®er ©ebraudj oon SDtetaEböben reicht bis jum Sabre 1839

jurücf. 3« biefer 3eit ließ ÜJtichel aus SambejeEec bei ©rejt einen guß*

eifernen 4 = $fbr. mit Sartufchen aus Sarton öerfudjen, bie hinten einen

©oben non Kupfer hatten, ber hinlänglich ftarf war, um für 20—30 Schuß

ju bienen unb eine oBEige üiberung ju geben. 3n ben 3ahren 1855—59

benufcte Sffibitwortb Kartuf^en Oon 3inn, beren SDtantelwänbe ungemein

bünn waren, währenb ber ©oben behufs größerer 2BiberfianbSfäf)igfeit

ftärfer gehalten War. 9tad) bem Schliffe würbe ber ©oben mitteiß eines

befonberen §atenS entfernt.

f
r
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itjvcr ©rridtjtung mit bet Prüfung btr neuen ©efdjütje beauftragt,

fo baß fd>on im ©eptember 1872 bie betreffenben S3erfud>e beenbigt

Werben fonnten. Snjwifdjen war in golge oon 25ergleid>8oerfud)en,

bie ju £rouoiße cor bem ^Sräfibenten bet SRepublif mit broncenen

©efdjüfcen oon 7 unb 4 k
- beö ©pftemg be 9iefftje, mit einem regle»

mentarifdfen gezogenen f5clb*12*^3fbr., mit einem ©tbweijer ftanon

con 8,4
cm

- unb mit einem flaijlernen 7 k *8lobr be§ ©pftem$ be

9?effpe, ba« in ber $Dlarine»@efd)üt5gießerei ju ßfeoerö tübirt wor>

ben, angefteßt waren, unterm 18. Sluguft 1872 befohlen, baß ba8

broncene 7 k =©ef<f)ü$ im Sßtincip angenommen unb nad) ben er»

forberlid)en Slenberungen als ffteferoegeftpfc in ben SDienft ein»

gefleßt werben foße.

SDlan warf bem 7 k
=©efd)fifc b auPtfä$5$ bot» baß e8 eine

oerfjältnißmäßig große galjl anormaler ©dljüjfe liefere, oorjugÄ»

weife infolge beä 8oSlöfen3 ber Steimäntel ber ©efdjoffe, wetdjeS

ben ©djujj Ijödjft unfidjer gejtaltete unb bie Struppen, bie »er ber

SBatterie placirt waren, ungemein gefäljrbete. m
•Kacßbem Oberfilieutenant be Siefftje burcf) Slenberungen an

bem i'abungäraum unb an ber gönn unb bet Slrt beS 93leimantel8

bie genannten Uebeljtänbe tf)eilweife befeitigt fyatte, befahl ber

förieggminijter am 14. ©eptember 1872, baß jeber ber beiben

anberen SöerfudjScommifftonen ju SourgeS unb ©a(ai$ broncene

7 k »©ef(^ü^e mit ben neuejien 2Jlobificationen jur SluSfüßrung

weiterer SSerfuc^c öberfenbet werben foflten.

SDie gegenwärtig ttod) reglementarifdjjen 7 k-«@efd)ü&e unter»

fdjeiben ftcfi oon ben oerfudjten nur in einigen nidjt fetjr wefent»

litten Sßunlten, bie Ijier erwähnt werben foflen.

Sleußere gorm. SleußerlicI) unterfd^eibet fid} baS 7 k *@e*

fdjüfc etwa« oon ben früheren 33orberlabungögefd}ü$en. Da« 33oben=

ftiicf unb baö ßapfenftüd ftn^ ctjlinbrifdj ftatt legeiförmig; bie

$enlel finb weggelaffen.

Sluff aß unb Äorn. 3nt 3afjre 1870 nafynt Dberftlieutenant

be SRcfftje fü*
7 k »©efd)ü(j einen oott bem reglementarifdjen

Sluffat? mit fefter SSiftrplatte abmeidjenben Sluffafe an. »Die be»

wegfidje 93ifirplatte war auf tiner glatte mit galjen angebradjt

unb würbe burdj) eine Straube ofyne ßnbe bewegt. 35ie ©tarfe,

im Ouabrat oon 9 mm -, weldfje für ben au$gel>öt)tten ©cfyaft fejt*

gefefct mar, würbe wä^renb be« ffriegeS ald ju fcfjwact) erfannt

unb baljer auf 14 mm oergrößert. SDie
<

2lufffi^e, beten man ficf)
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1872 in ©alaiS bebicnte, Waren au$ gegojfenem SDteffing gefertigt,

wäbrenb bie feit jener 3eit in ©ebrauch genommenen au§ ge=

malgtem 2Jteffing bergeftsßt »erben. Sebiglidj um bie Verfucbe

nicht gu oerjögern, »urben gegoffene Sluffäße nach ©atai8 ge»

fenbet.

®a bie Vibrationen beim ©<biefjen eine feitlidbe Vewegung

ber statte beroorrufen !önnen, bestimmte ber üftinifter 1875 auf

ben Vorfcblag oon be Stefftje unb be ßofftgnt), baß bet Kopf beS

SluffaßeS mit einer üDrucffchraube jum f5eflb>alten ber glatte oer=

feben werbe.

Oberft be SKeffpe batte audb bei ben SRöbren, bie er wäbrenb

be8 ÄriegeS anfertigen ließ , baö reglementarifcbe Korn mit einer

©piße burdj ba8 Korn bon Vroca mit jwei ©pißen erfeßt.*)

üDiefeS Korn ift feitbem beibebatten, nur bat man eö, ba fid) mehrere

bei ber £>anbbabung ber 3fobre oerbogen batten, »erjtfirft.

V e r f di l u jj. $>er .jpaupttbeil befl VerfcbluffeS ift eine

©tbraubt mit unterbrochenen ©fingen nad) bem ©bftem SreutHe

be Veaulieu; biefe ©cßraube ift nie! fdjwerer, als bie ber Kanonen

Dtrß.

®a bie Reibung ber Kartufcbe gegen bie SBänbe beS Sabung8»

raume» ba$ §erauSfd)rauben ju oerbinbtrn fdjien, fo würben bie

9iöbre mit feiner ©idjerbeiteoorridjtung oerfeben. Slber ba ftd)

fürchten ließ, bajj burcb bie Übätigfeit be8 Slbfeuernben ftdb eine

mehr ober weniger beträchtliche SDrebung ber ©djraube ooDgiebe,

fcblug Oberft be 9?effpe einen ©icberbeitSapparat, ber gu Sarbeö

unb SourgeS oerfuc^t worben war, t>or. ®ie Sinnahme beffelbcn

für bie neu gu fertigenben jRöhre würbe bie ©inbeitlicbfeit be«

SDtaterialS geftört haben, baber würbe entfd)ieben, bajj tiefem Vor»

fd)Iage feine fjolge gu geben fei.

Um bie fjanbbabung ber Verfdjlujjfdjraube gu erleichtern, fann

man auf fie mittelft ber $anbbabe entweber burd} einen einfachen

®rucf ober burcb einen ©tofj wirfen, welch leßterer leichter bie ftdj

etwa barbietenben ©djwierigfeiten beö ©angeS fiberwinben lägt.

3u biefem £mti ift ba« Oebr mit 9?afe (l’oeil a toc) ber Kurbel

mit einem gemiffen ©pielraum auf einer Sldjfe mit £apfen (arbre

*) 2)iefeS Korn war burcb ben früheren 2ftarine»Dfftjier Vroca,

öafencapitfin ju VanteS, üorgefdhtagen.
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ä cames) angebracht, bie nadj hinten bie ©ertängerung ber 2lchfe

ber ©erfdjlußfchraube bitbet.

®ie ©erfd/lußthür (portiere), feitbem volet genannt, »eiche

bie ©erfcblußfTraube unterftüfct, bitbet eint reelle ©erbefferung beS

©erfchlußmechani«mu8 biefer ärt; fte trägt brei güljTungöfcfjrauben,

welche fid) in auf ber ©erfd)lußfchraube geeignet angeorbneten Saljen

führen. Die ©eroegung ber ©djrau6e ifi baburd) ficbeter, als bei

bern Sonfotenme<hani0mu8, unb auch bie Dotation iji genauer be»

grenzt. ®ie Sommiffton non Salaiö, welche ben Sonfolen» unb

ShürmechaniöniuS ju Dergleichen in ber Sage mar, hat ben Icfcteren

alö Dorjügti^er ertlärt.

®a8 Dor bem flriege burch Dberfllieutenant be SRefftje auf»

geftellte urfprüngliche SDiobeü oerhinberte Sängenoerfchiebungen in

bem volet bei offenem ©erfdjtufTe nicht, unb e8 !am bahtr Dor,

baß burch Ungefchicftichfeit einer ©ebtenungSnummer ber ©erfdjluß

momentan unbrauchbar mürbe. Um biefen Uebetflanb ju befeitigtn,

fügte Oberfl be Sieffhe 1872 einen automatifch mirfenben Sitegel

(verrou aatoniateur) bem @efchü(je fetneS ©pflemS ^tn^u. ®iefer

Stiegel functionirt mit $ülfe einer ©piralfeber unb einer ©perr»

fltnfe, beren langer Slrm ftch gegen bie ©djlußfläche im ÜJtomente

be8 ©djIießenS be8 volet lehnt. ®iefer 2üed)ani8mu8 ha* jum

3wed:*)

1) ben volet mit ber ©erfchlußfd)raube unoeränberltch ju »er*

btnben, menn lefctere ganj h erfln8gejogen ifi;

2) ben volet mit bem ©obenflüct beö Stot)re8 roährenb ber

3eit, in welcher bie Sangenberoegung ber ©chraube flattpnbet, ju

oerbinben.

Sin in ber ®ecfplatte be$ 3ünbtod)canal8 angebrachtes Soch

erlaubt, im gaHe bie ©piralfeber nicht functioniren füllte, ben

Stieget jurücfjufdjieben, um tro^bem ben ©erfdjluß öffnen ju

tonnen.

®iefer automatifch mirfenbe Stieget mar ein großer, bem ©er»

fdjlußfpftem ju ®he<l geroorbencr gortfcbritt, rote bie ©erfudje ju

SalaiS beroiefen. Sr oerhinberte jebe ©efcfjabigung ber ©djrauben»

*) Sine miniflcrictte Verfügung hat 1875 ootgtfcf)rieben, alte gtohre

Dc8 ©pfletnS SÄeffpe mit einem 3lrretirung8(lift ju »erjeben, beflimmt, bie

©crfchlußfchraube (vis-bouchon) ju ßjiren unb fie oor bem 2lu8fd)raubtn

unb »or ©efchabigungen ju fc^ü^cn.
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gange. ÜHan war nicht genötigt, ber ßtäumnabel gur SDeff

=

nung beS ©erfdßußeS gu bebientn, aber bie automatifdje ©ewegung

be§ Siegels gefdjah nic^t immer regelmäßig, ba ber lange 8lrm

ber ©perrllinte nic^t ftetö geniigenb burd) bie ©dßußfläthe gutüc!=

gebrfidt würbe, um ben stieget oollßäntig aus feinem Saget her=

auStreten gu laßen, äußerbem hat man feit ben ©erfucben üon

1872 gefunben, baß eS mit Snconüeniengen oerfnfipft iß, ben langen

Slrm ber ©petrflinle außerhalb gu placiten. 2luä biefen ©rünben

bat £>berß be SReffbe bei bem ffanon Don 138 mm -, beffen SDlobeU

feitbem feßgeßeßt würbe, bie ©perrflinle burd) einen in bie <$nb*

flache ber 3Jlutterfd|raube gefdjraubten 3 QPfen beffen Sopf

abgefdjrägt iß unb ber ben Siegel burd) bie Slction einer geneigten

glädje functioniren laßt.

Slber biefer feßßeljenbe 3aPfen feinerfeit« ernße 3ncon=

beniengen bar; Dberß be SReßße fc^Iug baljer bor, ihn burd) 35er«

fenlung in ben volet beweglitb gu geftalten, }o baß er lefcteren

nur überragt, wenn biefer geöffnet iß. ÜJlit biefer neuen Slnorb*

nung würben 1875 gu JarbeS ©erfucße angefteßt, in golge beren

JDberß be ßießpc oorfc^lug, ße auf alle ©efdjüfce feines ©pftemS

gu übertragen; an maßgebenber ©teile würbe aber biefe neue 2lu8*

gäbe nicht erforberlid) eradjtet.

$ie 3ünblod)!appe (couvre-lumiere)
, bie an ber hinteren

tJlädje beS volet angebracht iß, bilbet eine einfache ©id)erung unb

bertßnbert baS (Sinfcfcen ber ©djtagröljre tor DoUßänbigem ©er=

fd)luß.

©ei bem urfprünglidjen äRobetl beS 7*=9lobr8 war bie

2>Jutter für bie ©erfd)lußfd)raube in bie ©ronce beS ©obenßüdS

eingefd)raubt. Um bie ©taudfung unb bie Slbnufcung ber ©änge

ber SKutter gu oerhinbern, beren 2Biberßanb$fai)igteit bei mangels

hafter ©roncc reicht immer genügenb war, namentlich wenn ße

3innßeden geigten, ließ SDberß be ßießtje im Sah« 1872 in baS

©obenßüdt einen ©talßring einftßrauben, ber bie ßJiutter bilbete.*)

$>iefe Slnorbnung fjat außerbem ben ©ortheil herbeigeführt, alle

*) ©ei ben wäbrenb ber ©elagerung Don IßariS in ben Sioilwert»

ßätten gefertigten 7 k-»@efd)ühen war bie SDlutter bereits in einen ©taßl*

ring eingefd)nitten. Slber biefer 9ting reichte bis in bie ÜDlitte beS SabitngS*

raumeS, ßatt, wie gegenwärtig, am Slnfange beS lederen anfjuhören.

®iefe unDottßanbige ©tablflttternng hatte leinen redeten ®ntnb.
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tüä^rcnb beS 5triegeS gefertigten S3erfd)tüffe, oon benen mehrere

teineSroegS mit bem beflnitio angenommenen fDtobeQ überein*

ftimmten, nad) ein unb bemfetben Dt)puS ju gehalten.

Äartufd)en. Die Umhüllung ber ifartufdje befielt auS einer

ct)linbrifd)en £ülfe unb einem 9J?effingboben. Urfprünglidj beftanb

bie $ülfe au§ gepreßtem Rapier
;
ba biefelbe fic^ aber in gotge ihrer

geringen (Stafticität ferner auSjie^en ließ, erfefcte man fie in ben

roabrenb beS ÜriegeS ju Nantes errichteten SBerJftätten burd) eine

^lülfe, bie au§ mehreren gelieferten fßapierumroidelungen beftanb,

um welche ein SDietaOblatt gelegt roar, beffen Snben aneinanber

fließen, ofjne iibereinanber ju greifen. Die guge beb 9JJetaHblatte8

roar burch einen metallenen Streifen, gugenbecfel (couvre-joint)

genannt, bebeeft unb baö ©anje burd) eine breifadje gelieferte

^apierumwidetung gefdfloffen.

3ur gertigung biefer neuen hülfen gebrauste man juerfl

3inf; baffelbe jeigte aber bie 3nconocnien^, ftdj in golge ber @aS*

fpannung auSjubebncn, fo baß ein geflflfcen in bem Üaberaum nid)t

Doflfianbig oermieben roerben fonnte. 3m 3a^re 1872 rourbe baS

3inf burd) oerjinnteö Gifcnbled) erfef, ba§ beit genannten Hebet*

ftanb nicht beffljt, weniger loflet unb bei ber Anfertigung oon

Slartufdjen Heineren SatiberS roieber oerroenbet roerben tann.

3ur Skrbinbung ber $ütfe mit bem SfetaHboben benu^te man

juerft (St)linber oon aufgeroideltem Rapier; ba biefe fidj aber oft.

mal§ beim Schießen in einzelne Steile aitflöflen, oerroenbete man

1872 Scheiben oon gefleiftertcm Garton, bie öfonontiftber unb

(jattbarer waren.

Die Anorbttung, bie (Snben beS 2JietaUbled)e8 einfach ohne

£ötf)ung aneinanber ju fügen unb bie guge mit einem Dedel ju

fdjlicßen, bejroedt, bie Scbroierigfeiten beS Anziehens, bie bei ben

erflen fartufd)en fehr häufig eintraten, ju oermciben unb bie 9?oth=

roenbigfeit eines compticirten SßerfieugS, wie e8 bei ben erflen 7 k'.

Batterien erforbertid) erachtet rourbe, unnüfc ju mad)en. Durd)

bie Spannung ber ^ßuloergafe wirb bie $ülfe auSgebebnt, bie

‘JJapierbüüe griffen, fo baß bie SfetaQbebcdung ftd) öffnet unb

bie Gnben berfetben unter bem gugenbedet bahingteiten, welcher

jegliche ©aSentroeichung oerhinbert. 9?ad) bem Schuffe jieht fich

bie gefcf)lifcte£ülfe in gotge ber Glaflicität beS 2JietattS jufammen,

ohne an ben SBänben befi SabungSraumeS anguf)aften, unb ift bann

leicht hcrauSjuäieben. Die tefctere Operation gefd)iebt automatifch
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burd) bie ^Bewegung btr 23erfd)lufjfcbraube, bcren 92apf ju biefent

3wed brei oerttcfte ©d)taubenrinnen, in reelle bet SBoben ein»

gepreßt wirb, bejifct.

®ie Siberung beS 3ünblod)8 burd) ben 3?oben ber Sattufcbe

ift eine @igentbümlid)feit ber Sßeffbefdjen ©efc^ti^e.

Xie ju ben SBcrfudjen nach ßalaiö gefenbeten $artuf<ben Rattert

bie leßtcrltjäljnten Slcnberungen erhalten. ÜDie Sabung beftanb aus

5 ©dfeiben comprimirten ißutDcrS im @efammtgemid)t Don l,130 k-

unb einer barüber gelagerten gettfcbeibe.*)

©efdjoffe. Oberft be jReffpe jlettte ja^Ireicbe SJerfud)e be*

buf8 öonftruction ber ©ranate Don 7 k
- an, bie ihn baju oeran*

lasten, baS wäßrenb beS Krieges benufcte ©efd)o§ burcb ein ooQ=

ftänbig anbereS gu erfefcen. $>a er gefunben batte, ba§ bie ©djufj»

weiten ficb mit ber Sänge bcö ©efdjojfee jteigerten, fo oermebrte

er biefe Sänge Don 2,78 auf 3 Äaliber, inbem er gleichseitig bie

,'pöbe be$ cplinbrifcben SEl^eileS Derminberte unb ber ©pilje eine

fd)lanfere ©eftalt gab. Skr sufamntenbangenbe 231eimantel mit

4 SBulften, bie hinten 2
mm

- unb Dorn l,2
mm

- Dorftanben, Würbe

burd) jtoei abgefonberte Sleiringe erfefct, bie fommetrifd) Dor unb

hinter bem ©cbwerpunft angeorbnet ftnb unb je 3 binnen jur

Aufnahme einer metaflifdjen ©eife jeigen. $ur 2?efeftigung beö

231eimantel8 boto Oberft be IReffpe f^on Dor bem Kriege ein

cbemifdjeö Verfaßten Derwenbet, ba8 flct> Don ber englifd)en 9J2etl)obe

baburd) unterfcbicb, baff ba« SÖIei nicht birect auf ba8 gin! ge»

lötbet, fonbern bafj jwifdjen beibe eine 3innlßtßung eingeföboben

würbe.**)

Oberft bcfßeffbe Derfucbtc aud), bie ©jccntricität ber ©efcboffc,

bie ftetö einen ungflnftigen ©influfj auf bie ‘ißräcifion augiibt, ju

*) SSäljrenb beS Krieges batten bie Kartufdjcn (3 ©djeiben ju je

184ss jufammeit l,104 k- ©cwidjt; bie neuen ©djeiben wiegen 22Ggf-

Senn ftatt ^ltloer au« ©tampfmiiblen, ba« auf Üäuferwerfen erjeugtc

^uloer MC30 jur Fertigung ber ©treiben bcnufet wirb, beträgt bie Sabung

nur 1.120 k -

**) 9)ad) ScrgleidjSDerfudjen mit ber llmbleiung ber öefdjoffe nach

bem englifdjen Verfahren uon 33aff)(et) SBrittcn unb bem be« Oberg

be Dtefftjc überließ ba« Qüomite ben Stabliffemcnt« bie Saßt be« 33er*

jat)ren«, bemertte aber, baß bie 2Jtctt)obc Don 39afblei) dritten wegen ißrer

größeren (rinfaeßbeit Syorjügc befißc.
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oerminbern. Sei bet gewöhnlichen gabrication wirb ber fiern nur

an einer ©eite in ber gorm befeftigt, fo baß bie 2J?öglidjfeit einet

Sjcentricität um fo mehr wächft je tanger ber Bern ifl. Um
biefem Uebelftanbe aubjuweichen, fdjlug Oberfl be 8?efft?e oor, bie

©efchojfe burch jtoei ©Affe herjujteHen. SDiefeb complicirte Ser*

fahren würbe nur bei einigen ber erjten Sefteüungen angewenbet,

aber balb mieber aufgegeben, ba man eine geniigenbe sJ?egelmäßigfeit

auch bei einem @uß $u gewinnen oermochte.

®ie Sleimäntel ber ©ranatcn ber 3teffl)e=@ef<hü&c unter*

fcheibcn fich oon benen ber ©efchüfce oon Dlrtj baburd), baß fie

nach ber Sefefligung ein forgfältigeb Slbbreljen erforbern, bei bem

nur eine Soleranj oon 0,l
mn

'- gefiattet iß. ®iefe ®enauig!eit

erfchien bem Dberß be SReffhe oort^cil^aft, um eine ©entrirung

beb ©efdjoffeb, worauf er fehr großen 2Berth legte, ju erlangen.

Sei ben am ©nbe beb 3af)re8 1872 fiattfinbenben Scrfudjen

ber ßomtniffionen oon Sourgeb unb ©alaib jcigte e8 fich, baß

man ftch bei ber 7 k - , ©ranate mit jroei Söleiringen begnügen

fonnte.

©onßruction ber ©eele. Sei bem urfprünglidjen SDiobeQ

war ber UebergangBconuS jwifchen ©eele unb SabungBraum wenig

geneigt, fo baß bie Sage ber ©ranate nicht in hinlänglich genauer

SBeife befiimmt war unb baß biefelbe je nach ben Serfchiebenheiten

im faliber ober je nach ber üftenge be8 ißuloerfchleimb mehr ober

weniger in ben ©onub eintreten fonnte.

Sei ber Sinnahme beb neuen ©efcboßtnobeOb am Schlüße beb

Oahreb 1872 würbe bie ©onftruction beb SabungBraumeb bergeßalt

mobificirt, baß bie anfängliche Sage beb ©efchoffeB mittelfi cineb

fehr fieilen Uebergangbconub, gegen ben ßcf) ber oorbere Sleiring

ßüfcte, feftgelegt würbe.

Die 14 $üge f>aben gleichförmigen ÜDrafl unb Äeilform.

Sfefultate ber Serfudje ju (EalaiS in ballißifcher

$inficht. Sei ben erwähnten Sabungen, welche noch gegenwärtig

regtementarifd) finb, erlangt man mit bem 7 k
*@efchütj 9)fobeU

1872, eine Slnfangbgeßhwinbigfeit oon 390m -

®ie folgenbe auB ben ©djießlißen ber ©ontmiffton oon SataiB

abgeleitete £abeße läßt bie Seiftungen beS ©efchfitKB in Sejug

auf SRafanj ber Flugbahn unb ißräcißon erfennen.
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Gntferitung Qd)ufj= gaH* 3BittIere Abweisungen

SSBinfcI Sängen* (Setten*

m. m. m.

3000 9° 0' 11° 20’ 26 3,2

4000 13° 23' 18° 8' 37 4,8

5000 19° 27' 29° 51' 52 7,4

2?ebienungunb£>anbbabungbe 8 @efd}ül2 e 8. ©d)nefle§

unb anbaucrnbeö §Euern/ änbern bie baOiflifdjen ©igcnfdjaften be$

©efcbüfceS nid}t; fie oerme^ren Weber bie 3“bl ber anormalen

©d)üffe, nod) cerminbern fie bie £eid)tigfeit ber Sebienung. —
©elbft mit ben neuen ©efdjoffen erhielt man nod) jmei ^ßrocent

anormaler ©cbüffe, bie man jum größten Steile einem üttangel

in ber gefiigfeit ber SÖIeimäntel äufdjrieb.

2)ie Siberung be8 3önbIod)e8 fltfdjab mit ermünfdjter 9?eget*

mafjigfeit unb ©enauigfeit. SDie Snconoenienj, einige ©d)tag*

röhren feftgellemmt ju erhalten, wenn baö SRöfjrcfjen eyplobirt,

ruft nur eine unbebeutenbe SSerlangfamung ber 23ebienung ^eroor

unb wirb reidjlid) aufgemogen burd) ben 25ortljei£ ber @rt)attung

beö 3ftnM°d)8 "

©efdjüöe mit belabenen ißrofcen mürben Sranöportüerfudjen

unterworfen, bei benen fte 240kai
- jur £>alfte im ©d)ritt, jur

£älfte im Ürafe gurücflegten. 2Jian fürchtete bauptfäd)lid), bafj

in fjolge ber (Stöße bie ©änge ber ©djraube unb ber 2flutter

ftaud)en Würben. ®ie 5tran8porte ueranlafjten aber feine SSeft^a*

bigungen an ben oerfdjiebenen 2^^eilen beö 2Jted)ani8mu8, eben

fo wenig an ber SÖiunition. ©ingelne ^uloerfd^eiben jerbrac^en,

aber bie betreffenben $artufd)en ergaben beim ©djiefjen äbnlidje

9iefultate wie ooDfianbig intacte.

SBiberfianbSfäbigfeit ber broncenen 7 k-j@cfd}üt}e.

®ie ©ommiffion bot mieberbolt Oelegen^eit gehabt bie 7 k
-.@efd)üt}e

ju befliegen, namentlich wenn eS ftd) barum bonbeite, bie oer=

fdjiebenen für biefe ©cf^tilje oorgefd)Iagenen Saffeten gu prüfen,

©ie ift baber in ber $?age gemefen, ben ©rab ihrer 2Biberftanb0=

fäbigfeit unb bie 9?atur ber £3efd)äbigungen, benen fie auSgefe&t

fmb, ju erfennen.

5Bon ben ücrfd^iebencn 7 k » sJlöbren, weldje ju ben 23erfud)en

bcrangejogen mürben, flnb brei nur unter rcglementarifd)en 33er^ält=

niffen befcboffen worben. 9?atb 300 ©djuff bQtte ftdj bo8 SUfetall

nur unbebcutenb gefiautbt, aber nach etwa 1350 ©d)ufj mar bie ©eele

!£munb#ier}tjjfler 3a$raang. I.XXXVI. Sank. 5
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fo fiar! erweitert, baß ba§ ÜRoIjr alß unbrauchbar erachtet Werben

mußte.

Sieben ber (Srtteiterung bet ©eele, bie in ber SJieljrjaljl ber

gälte ber ®runb ber Unbraudjbarteit ber broncenen Diöhre ifl,

jeigten fid) nicht fetten 2lußbrennungen unb 2lußgacfungen im

Saimngßraume unb UebergangßconuS.

3ufätte, welche währenb beS ©djießenS eintreten, wie baß

(Springen ber ©efdjoffe in ber (Seele, oerurfadjen, mie bie ®r-

fafyrung geigte, fo jtarle Sefdjäbignng, baß meift bie Unbraudj»

barleit beß Sio^reS bie golge baoon ift.

®a§ ©gießen mit oerringerten Sabungen, felbft nur mit jwei

©djeiben ergab regelmäßige ©efchwinbigleiten;*) man erfanntc

aber, baß, Wenn bie Sabung unter eine gemiffe ©renge finit, bie

SDietaflböben nid}t in bie Dünnen beö SlapfeS eingepreßt unb batjev

mit ber S3erfc^tußft^raube nid)t hetauSgegogen werben, fonbern mit

ber $anb entfernt werben müffen. 35ie Diberung beS günblodjß

hört gleichfalls auf, wenn bie Sabung unter oier ißuloerfcheiben

herabfinit; ber Siiet wirb bann nid)t hinlänglich gurücfgebrücft, um
jid) gegen bie Oeffnung beö Keinen Soben, prise de feu genannt,

gu lehnen.

35a§ ©gießen mit bi« gu 1,230 «r- oerftärlten Sabungen

ergab eine ©teigerung ber Slnfangßgefdjwinbigleit oon 24,u
-, aber

bie 'ißräcifion würbe oerfchtedjtert unb bie ©aßfpannung wuchs in

bent ©rabe, baß ber Slapf ber 33erfdjtußf<hraube gefpatten würbe.

2Jlan »erfuchte aud) Äartufchen, bei benen bie ©tärle beß

Söobenß oon 0,9 auf 0,7
mm

- oerminbert War; ihre ungenügenbe

$altbarleit geftattete nicht, bie Dom Oberft be Dieffpe erflrebte

Oelonontie gu gewinnen.

3m Allgemeinen war baß 7 k s @efchiifc, Wie e§ ben Som=
miffionen oon SBourgeß unb Sataiß am ©djluffe beß SahreS 1872

übergeben würbe, fähig, ben Vergleich mit ben beften im 2luß.

tanbe am Slnfang beß 3ahre3 1873 im ©ebrauch befinblichen

©efchüfcen au8gut)atten. 3“ biefer 3 c * t bilbete baß 7 MDlateriat

*) Öabung 1 iPulDcrfdjdbcn: atnfangegefdjroinbigfett 148 m»2s * 230 s

* 3 * - 295 .

. 4 . 350 s

» 5 * » 390 *
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ein oo(lftänbige§ ©hftem unb fonnte eine geeignete 2lu«rtiftung

unmittelbarem ©ebrautß liefern, wenn man bie jafjlreichen

toährenb be« Krieges gefertigten ©efd^ö©e ^eranjog. 3ebe« SlrtiKerie*

Regiment hatte crußetbem für bie Schießübungen oon 1873 eine

^Batterie oon 6 broncenen 7 k-=@ef^üljen erholten; bie SRefultate

be« Schießen« mürben genügenb erachtet, fo baß ber Krieg«*

minifter in ©utheißuitg ber Anträge be« 2lrtiHerie*Somit6« unterm

8. ©eptember 1873 bie Sinfteflung be« broncenen 7 k
- anorbnete.

^Reparatur ber fRö^re. 2)ie burch bie fßrioatinbufirie

toährenb be8 Kriege« in ©ari« unb in ber ©rooinj gefertigten

fRö^re maren ocrfchiebenen äRobeO«, fo baß e8 fid) barum hanbelte,

fie auf eine gleichmäßige Sonftruction jurüctjuführen. ÜDcmgemäß

mußten alle biefe ©cfchfi&e an bie äBerfftätte ju £arbe« jur Untere

fudjung unb Umanberung gefenbet merben.

2)ie Annahme einer ftätjlerncn SRuttcr für bie ©erfcßluß*

fdjraube unb bie SRobification be« SabungSraumeS geftatteten bei

ber ÜReljrjaht ber broncenen ©efdjüfce einzelne SRängel oerfdjminben

taffen. ?tber bei einem £1)^ ber 0?ö^re mußte SDberft

be fReffpe ba^in jtreben, bie Unregetmäßigfeiten ber Sonftruction

ber Seele, namentlich ber 3ü8 e
> 8U befeitigen, ba biefetben fonfi

toährenb be« @ebraud)8 fermere llebelftänbe Ijerbeifö^ren fonnten.

Stn3 ber SRittel, rcelcße er ju biefern gtoeefe oorfd)lug, beftanb

in bern tbeilroeifen ober ootljtänbigen (äinfe^en oon Kernröhren in

bie mangelhafteren 3?öl)re, ein ©erfahren, ba« auch be * ©eftbütjen,

beten ©eele burch ba« ©chießen unbrauchbar gemorben, anmenbbar.

©chon oor bem Kriege al« e« fich um ba8 ©infetsen oon ©tahl*

cplinbern in bie broncenen IRöhre hanbelte, hat*« Dberß be fRefftje

einige 33erfnd)e in biefer fRidjtung angcfieOt.

3efct fd)lug er ba« ©infe^en einer SReffingröhre oor, melchc«

jufriebenftellenbe IRefultate ergab. Sin 7 k *Kanon mit ttjcilmeifem

SReffingtubuS oerfeuerte 1300 ©djuß ju STarbeS unb barauf

357 ju Salai«, ohne baß fidj merlliche Sef^äbtgungen im Sabung«*

raume ober an bem Snbe be8 ÜTubu« confiatiren ließen.

"Der Krieg«minifter btfiimmte barauf, baß ba« theilmcife

Sübiren bei 7 k »@efc^öfeen neuerer gerttgung, bie burch ba«

©d;ießen flarf befchäbigt morben, 'Jlnmenbung finben fotle. ©es

jüglich be« ooßftänbigen SEübirenS ber mährenb be« Kriege« feßr

mangelhaft gefertigten fRöhre gemann man bie 'Snflcht, baß beren

Umguß ötonomifcher fei.
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@twa 320 fRöhre, bie hmfjrenb ber Setagerung Don <ßari«

burd) bie 'Jßnoattnbuflrie gefertigt worben, waren wie bte früheren

SorberlabungSröhre Don linlS nad) recht« gezogen, waljrenb fajt

alle in ber ijJrooinj ^ergefteÜten SRöhre Don rechts nach linlS

gejogen waren; biefe ©efdjüfce erachtete man als gebrauchsfähig

unb behielt fte bei. 2)amit berfelte Sluffafc für beibe ÜJJobefle

bcnufct werben fann, hot man bie (Sintheilung beS ©d;ieberS unb

ber ©tätige auf beiben ©eiten aller 7 k
- Sluffäfce angebracht. Sei

ben Don linlS nach rechts gejogcnen fRöIjren ftnb Sluffafccanal unb

Sforn auf ber rechten unb nicht auf ber linlen ©eite placirt.

©tählerne 7 k-*@ef djü&e.

Sltft ©bluffe beS SatjreS 1874 hotte man ju £arbe« etwa

750 ftahlerne 7 k-=®efd)ühe, welche mährtnb beS Stiege« in ben

Derfdjiebcuflen SBerlftätten gefertigt waren, oereinigt. ©hon lange

hatte man baran gebad)t, biefe ®efd)ü|}e ju benufcen, 3m Ooh« 1873

hatte Oberfi be SRefftje Dorgefd)tagen, biefe ©tahlröhre burch

STübiren $u Derftarfen unb biefe Operation jur Sctbeflerung ber

batliftifchen ©igenfhaften berfelben burd) Vergrößerung be« SaliberS

unb beS ©efdjofjgewicbtS, burd) fürjeren 2>raU ber $üge unb

Vermeidung einer ftärferen Sabung $u Derwerthen. ®ergleichen

Slenbetungen hotten ernfie ©djwierigleiten für bie Sluerüfiung

herbeigeführt, es erfcf)ien beffer, oon ben Dorhanbenen ©efchütjen

burd) Verroenbung ber für bte beftehenben broncenen 7 k
>@efdhüfce

im ©ebraud) befinblichen SRunition 5Ru(jcn ju jiehen. 3n golge

IjierDon würbe beftimmt, bajj bie brauchbaren phlernen 7 k *SRöl)re

jur Vermehrung ihrer $altbarfeit umringt werben unb alle Ser*

befferungen erhalten füllten, welche Dberft be SReffpe an bem

VerfchlujjmethaitiSmuS ber broncenen fRöhre angebracht h°tte.

2)iefe in folcher V3eife. tranSformirten ©efchühc Würben im 3ahre
1875 bei beit ^Regimentern unter beitfelben Sebingungeit wie bie

anberen 7 k »@efd)ühc in ®ienft gefteüt, Don benen fte ftd) nur

burd; bie äußere gornt unb einige nicht mid;tigc GDetailS unter*

fheiben. 2>ie §luffä|;e unb ©d>ußtafeln finb für beibe Sitten

©efchüfce biefelben.

4*^P fiinber.

Swei 4* s
f5fbr. ttad) bent ©hfiern be SReffpe, bereit ©tubium

im Sitetier ju ÜReuboit bem ber 7 k *@efd;ühe oorauSgegangen,
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würben Dor bern Kriege ju Berfaiflcö Derfucßt. SBäljrenb ber

erßen Belagerung Don $ati£ mürben biefe btiben ©efcßüfce auf

bem Bfateau Don Sloron Dermenbet, aber man fertigte leine weiteren

(Sjremplare biefeS Kalibers.

3n fjolge ber Berfuche ju DcouoiQe befahl ber ^Bräfibent ber

iRepublif am 18. Sluguft 1872 auf ben Borfchlag be« Kriegs*

minißerS nicht nur, baß baS 7 k *Kanon als 9?efevDegefrf)ätj Der*

menbet werben fofle, fonbern auch, baß ein 4*Bfbr. beßelben

SpßemS im fßrincip als DiDißonSgefdjüfc anzunehmen fei unb

gefertigt werben foüe, fobalb bie BorDerfudje beenbigt waren.

(Demgemäß orbnete ber KriegSminifter im September 1872 an,

baß im Sltetier ju DarbeS 14 4»Bft>r- gefertigt unb Don ben Som*

mifßonen Don DarbeS, BourgeS unb Salais oerfuc^t werben

foHten.

Die beiben erßen biefer broncenen 4*$fbr. mürben ber Giom*

miffton ton GalaiS jugefenbet; Dbetß be SRefftje hotte für bie*

felben bie bei ben 7 k *@efchüt}en als Dortbeilhaft erlanuten Sin*

orbnungen benufct. 9tidjt nur ber BerfchlußmechaniSmuS war

ähnlich, fonbern auch bie innere (Sonßruction ber Seele: leicht

conifcber ?abung8raum, ©efchoßraum mit UebergattgSconuS, leil*

förmige $üge ntit gleichförmigem Drall. Das btei Kaliber lange

@eftf)oß mit fchlanler Spifce hafte jmei Bleiringe.

Diefe ©efchüfce würben mit ben Labungen DOit 830 unb

895^- befd)oßen unb ergaben babei SlnfangSgefchwinbigfeiten Don

438 refp. 450m- Slber mit beiben Labungen war ber Schuß

mangelhaft unb bem beS 7 k-*Kanon fehr untergeorbnet; gleichzeitig

Zeigte ftch eine überftarfc Slbnufcung ber führenben Blciringe.

Die folgenbe Dabefle jeigt bie bei 10° erhaltenen Schuß*

refultate:

©efehüh 4»Bfbr. Br. 1 4=Bfbr. Br. 2

Sabung 830 ?r - 895 fff- 830sr - 895p-

Schußweite 3449m - 3587m- 3471>»- 3589m-

Mittlere 3l6roeicf)ung Sängen» 79™- 62“- 41m. 76m.

Seiten» 4™- 8,6m - gm. 8,7m-

£rcßer*SRecbteef (rec- Sänge 285™. 221m - 144m. 308m.

tangle enveloppe) Breite 4,5™' 36,l™. 26,6m- 13,3m.

Bei folchen 9tefultaten beantragte Dberß be Weffhe, ber ben

Auftrag erhalten hotte, für jebcS SlrtiHerie »'.Regiment einen £ug

4*Bfbr. ju ben Schießübungen Don 1873 fertigen zu laßen, bie
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2lutorifation, Dorpet einige neue Verfudje bcgüglicf) ber ©eelen»

länge be« 9tot)r§ unb bergorm be§ ©efchoffe« anfteOen gu bürfen,

unb erhielt baju bie’lSrlaubniß. S)cr Sriegöminifter, ber ißröfibent

bet IRepubtif unb mehrere ÜRitglieber be8 SlttiHerie » SomiteS

crfannten bei einem Verjuxe ber (Sommiffion, bem fie beiroopnten,

baß ba§ ©efdjütj nicpt bie erflrebten ©igcnf djaften beft^e. ®a
4= sßfbr. mährcnb be« Stiege« nicpt gefertigt traten, fo mürbe beten

Sinnahme nidjt, mie bei ben 7 k-*®efdjütjen, burcp Siücffichten ber

Delonouiie geboten.

25ie 4>pfbge ©ranate mar namentlich nach ©emiept unb

©prengmirfung außerft ungeniigenb. 2)a ihre innere £jöt)lung

fetjr befc^ränft mar, fürchtete Oberfi be s
Jteffpe, baß ihre ©preng--

labung gut ©rgeugung einer hinlänglichen Slngaljl non ©preng»

ftücfen nicht auäreiepe. ferner oerlangte er, baß man gur ©preng»

labung ein früher Dom Sommanbant Vrugere Dorgefd)Iagene§

ißiccinpulDer Derfucpe.

3)er Verfucp fattb im Vergleich mit einem fcpnetl Der»

brcnnlichen ißuloer Ov, ba§ Dont Eapitän Gaftan für bie ©preng*

labung ber ^oplgcfchoffe jlubirt mar, ftatt. ®ie Sabung Don 120 &
beö 'ßulDerS Oy ergab nur 13 ©prengftücfe; mit 30 s*- be« hierin»

puloer« erhielt man ebenfalls nur 17 ©tücfe, aber bei einer 23er*

mchrung ber leptcrcn Labung geigten fiep fehr brifante SSirlungen,

fo hotte man bei 40t-’r- 58 ©prengjlüde, Don benen 29 meniger al§

20 sr- mögen.

2Ran fonnte baper mo()l laum hoffen, mit ber 4pfbgen @ra*

nate eine gute ©prengmirlung gu erlangen; außerbem mar bei

einem fo geringen ffaliber bie ^KrfteÜung eine« ©prapnelS ein

fchroievige« Problem. Oberft bc fReffpe fchlug baher eine leichte

Vergrößerung be« Saliber« ber ©eele unb bie Vermehrung be§

©emiebt« be« ©efepoffe« um 1 Silogranint oor.

Slm 24. Februar 1872 befahl ber SriegSminifter bem Dberjl

be 9?effh e bie ©tubien auf ein broncene« 5 k »®tfcpü(} au«gubepnen

unb ber Sommiffion Don Jarbeö, ihm hierbei ihre §ülfe gu leijten.

©efepüpe Don 5 k-

®ie erften 5 k »®efcpü(}e mürben gu £arbe« im Sluguft unb

©eptember 1873 Derfucht. $u ®nbe (September beftimmte ber

fßräftbent ber fRepublif, ber fiep in Vegleitung be« SriegSminifierS

unb be8 s
f?räfe3 be§ SlrtiKerie»SomiteS nach £arbe8 begeben unb
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bort am 12. Auguß 1873 einem Sebießoerfueb mit bem 5 k *ßanon

beigewobnt Ijatte, auf ben 33orfdjIag beg 5D?inißer§, baß bie

Artillerie, um für febe ©oentualität gerüßet ju fein, fo fd)nell als

möglich bie gormirung Don ^Batterien beS neuen ÜRobeüS betreibe.

Tie ©erfuebe Don TarbeS Ijatten bewiefen, baß bie broncenen

5 k
-= Ocfd^ü^e Dottrefflidje baOiftifebe (Sigenfcbaften befaßen, bie

gleich ober überlegen benjenigen waren, welche barnalS bie gelb*

gefd)ü(3 e ber anberen Staaten jeigten. Sie bilbeten, bem Ranon

Don 7 k
- gegenüber, nicht nur bejüglid} ber Schußweite unb SRafanj,

fonbern auch ber SBebienung einen bemerfenSwertbcn

gortfebritt, benn, abgefeben Don bem ©ewidjtöunterfdbiebe, waren

fie infolge ber SJerminberung beS ^intergcwicbtS, bag bei bem

7M5)efd)üt} ju groß, beffer im ©leidjgewicbt um bie Scbitbgapfen*

adbfe unb baber ^anblidjer. Sie geigten aber mehrere ber SDfängel

ber 7 k
-*©efdjflt}e; bie 9J?unition (Rartufd)en unb ©ranaten) Waren

wäbrenb be§ Transportes SBefcbäbigungcn auSgefefct, bie ^anb*

babung ber SJerfdRußfcbraube unb namentlich baö Sntfernen ber

Sfartufdje nerurfaebten nid)t feiten Sdjwierigfeiten, SBefcbäbigungen

be§ SabungSraumeS waren jiemlicb häufig ,
bie 3 abl anormaler

Scbüffe war eine beträchtliche. 6§ würbe baher entfliehen, baß

ohne (Sinfteüung ber Fertigung, bie (Sommifßonen neue 3$erfud)e

auSfübren unb ihr Augenmerf bflUptfädRicb auf bie Prüfung ber

£altbarfeit unb Tauer ber neuen ©efcbüfce richten follten.

Sn ber äußeren gorm unterfd^eiben fuh bie ©efebübe Don

5 k
- wenig Don benen Don 7 k

-, nur baS profil beS SBobenftücfg

war etwas geänbert; in golge ber 33etlängerung ber Seele iß bie

Totallänge beß 5 k-*@efd)übeg faß biefelbe wie bie beg 7 k-*RanonS.

Ter SBetfdjlußmecbaniSmug iß, abgefeben Don ben Abmeßungen

unb einige bem Siegel jugemenbete Sereinfadhungen, berfelbe. TaS
©leicbe gilt Don Auffafc unb Rorn unb auch bie Rartufcbe geigt

feine Deränberten Anorbnungen.

©efeboß. Dberß be Üfeßpe nahm für bie 5 k *®ranate bie*

felbe äußere gorm an, wie für baS jweite ÜKobeH beg 7 k =@e*

feboßeg; bie ©efammtlänge beträgt 3 Raliber, unb bie ©efeboß*

fpibe iß eine fdRanfe. Aber bie gorm beg SleimantelS iß

burebaug Derfcbieben. Anfangs beßanb biefer aus einer leid)t

conifcben SBleibüfle, bie faß ben ganjen cplinbrifcben T^eil be§

©efcßoßeS umgab unb oier mit fettiger Subßanj gefüllte binnen

geigte. Ta Dberß be iKeffpe bei ben SJerfu^en erfannt gu höben
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glaubte, bajj btt 'ßuluergafe um unb übet ba8 ©efcbojj fort-»

ftridjen, oerfucbte er mebtere gotmen ber Ummantelung. ^Diejenige,

Welche bie beften Slefultate ergab unb jur Slnnafjme gelangte,

befielt auö jroet Sleiringen; bet oorbere ijt febr breit unb rote

ber anbere proftlirt, erflredt ft<b aber nic^t fo roeit n ad) bunten

unb roirb burd) eine oerbleiete äuSfeblung oon btm genauen

jDurdjmeffer ber ©eele gefolgt, barauf Don einem jroeiten roenig

breiten aber flart b«oortretenben SRinge, ber bie gorcirung fiebern

fofl. ®iefe jufammenbangenbc^fiüe bot ben Sortßeif, eine breitere

unb roiberftanbSfäbigere f^ü^rungSfläe^e ju bilben als bie beibtn

gefonberten SRinge btr 7 k «©ranate.

®ie glatte innere $fib^un9*) hatte suerft ©pinbelform, um
aber ben hinteren ©efcbojjtfjeil p oerftärfen, routbe bei. btr befind

tioen ©onftruction bie innere Höhlung nach bem Öoben p bureb

einen ct)linbrifd)en SC^eit begrenjt, ber ftcb an ben oberen Sb'ü >n

©pinbelform anfd)tiefjf.

©onftruction ber ©eele. ®ie an ber Untbleiung bes

©efchoffeS oorgenommenen Jlenberungen hoben, bem 7 k =@efd)ütj

gegenüber, p einer etroaS oerfdjiebenen Slnorbnung beS SabungS»

raunteS beß 5 ^»©eft^üfeeö geführt. SDer ©efcho&raum jetgt einen

jroeiten UebergangSconuS für ben hinteren Sleiring; baburth ifl bie

©cfdjojjltberung nach hinten unmittelbar gefiebert.

SRefultate ber Serfuche ju SalaiS in ballijlifcher

$infi<bt. ®ie erflen im October 1873 mit bem 5 k =@eftbüg

ju ßalaiS pr Prüfung ber Jpaltbarfeit ber Öoffete ausgeführten

©pfiffe fanbtn bei ber 8abung oon 950«r- in 5 ©djeiben Der»

theilten contprimirten SulDtrS jlatt. Sei biefen Serfuchen, ebenfo

roie bei ben Dorbtr p larbeS mit ber Sabung oon 965«r
- an*

gefleHten, fthien baS IRoljr eine genügenbe 2Biberftanb8fäbigfeit

gegen bergfeidjen Sabungen, roeldje eine 2lnfang8gef(hroinbigfeit

oon etwa 450 m - ergeben, p befifcen. 3n golge baoon befahl ber

Kriegs minifltr ber ©otnmiffion oon Salais, bie ©ajujjtafeln unter

biefen i'abungsoerbältnijfen (950

B

r
) p entroerfen.

*) ÜJian oerfeuerte in $arbe8 and) einige ©ranaten, beren Fühlung

abgetfjeitt ober cannelirt war, um bie tranSoerfalen ©preitglinien oor*

äujeidjnen. 9lad) perfönlidjtn ©rfahrungen glaubte Dberft te SRefftje

annehmen ju bürfen, baß ©ranaten mit glatter Höhlung beim (Sprengen

ftd) ebenfo »erhielten, wie fold)c mit cannelirter $öhlun9 i {® Würbe bähet

»on festeren, btren ©uß fd)roieriger, abgefehen.
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®ie nadpolgenben, auS ben Don bet ßommifpon Don Salaiö

aufgepellten ©djuptafeln entnommenen gePatten eine

©cpägung bet baHiftifchen ©igenftfjaften beS ©efdhügeS bei bet

3lnfang0gefcf)minbigfeit ton 450m -

Sntfernung @d)uß: Ball» ÜJtitttere Abweichungen

SBinfel Sängen» ©eiten»

m. m. m.

3000 7° 28' 10° 1' 38 3,9

4000 11° 18' 16° 56' 45 6,0

5000 16° 38' 29° 48’ 53 8,6

Pfad) biefen SRefuItaten war ba8 5 k
»©efcl)üfc bem 7 k -@ef<hü&

in ©djupweite unb Vafjntafanj überlegen, jeigte aber geringere

^Jräcipon.

«fjaltbarfeitöDerfuche. ©eit bem SDtonat gebruat 1874,

b. b- bet 3 {it> 3« meldet pdj bie Sommifpon Don (Sataifl gcmäp

ber miniperieHen 3nPructionen anfcfpcfte, bie ©chuptafetn füt bie

5 k »J?anonen gu entwerfen, Ratten in ÜarbeS Dorgefommene Unfälle

bie ^Befürchtung wacfjgerufen, bap bie SBiberpanbfifäfpgteit bet

©efd)ü|e nicht genüge, um wäbrenb be8 allgemeinen ®ebraud)§

eine SlnfangSgefchwinbigfeit non 450m - ju geftatten.

£ljatfacf)e ip eS, bap bie erpen in Vourge« gegoPenen Suben

Don mangelhafter Söeft^affenheit waren unb gablteidje 3innPede

jeigten, bergepalt, bap in bem Sabungöraum Sluftreibungen ent»

panben.

®er ißräfeä beö 8lrtiDerie»(£omite8 Derlangte Don SCarbe«

genauen 93erid)t über bie torgetommenen Unfälle. Slber in golge

Don Verfudjen, bie bie ©efchfltjgieperei ju ©ourgeö im ^inblicf auf

bie Verbefferung beö Verfahrens beim ®up broncener SEuben ge»

macht, festen pd) bie gabrication ju DetDoUIommnen, fo bap bie

Antwort beö CberP be Piefftje anftthrte, bie anfange gehegten

Vefürdpungen feien Doreitig gewefen. @S lag baher fein ©runb

Dor, bie Verfuge ju terfchieben.

®ie Sommifpon Don Salaie entwarf barauf bie ©dfiuptafeln,

führte ein triegSmäpigeS ©thiepen mit gewöhnlichen ©ranaten au§

unb begann ben Verfud) mit ©hrapnelS, für bie Dbetp be PiePhe

ein erfteö SDtobeU aufgepellt hotte.

3u biefen Derfchiebenen Aufgaben biente ein unb boffelbe

Piohr, bei welchem pch im Saufe ber Verfuche bie SDurchmefter

bee Sabungö» unb ©ephopraumeö grabatim oergröperten. Ptad)
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834 ©d)uß würbe baS 9iohr als unbrauchbar betrachtet. 2>ie

üage ber ©ranate unb bie ber ftartufd)e war nicht mehr fidjer*

gefteHt; ber hintere Sölciring beb ©efdjoffeS überfdjritt ben hinteren

UebergangSconuS unb bie j?artufd)e tonnte fo bebeutenb oor*

gefdjoben »erben, baß fte nicht mehr an ben 9?apf ber öerfdhluß«

fthtaube anlehnte.

Sinologe <£rfd)cinungen, bie unter anberen Umftänben eim

traten, oerantaßten enblith eine Serminberung ber ?abung. ®urch

SJerfügung oom 20. April 1874 beauftragte ber ftriegSminifler bie

Gommiffton non JarbeS mit ber Grmittelung ber Sabnng, bie betn

©efdjoß eine Anfang$gefd)minbig!eit oon etwa 420“' ertheilt.

®ie Gontmiffion oon ü£arbe§ normirte baS ©ewicht ber neuen

t'abung auf 870p-

-, b. h- auf '/s/5 beS4,800 k
- fd)»eren gelabenen

©efdjoffeS. Um bie gorm ber Äartufche unb bie ÜKethobe beS

ÜabenS unberührt gu laffen, begnügte man fid) bantit, bie innere

Jpöhlung ber ^Juloerfdjeiben gu oergrößern, bargeftalt, baß ihr

©ewid)t oon 193 auf 174 er- Ijerabgebrücft würbe.

Unter biefen neuen 33ebingungen betrug bie AnfangSge*

fchwinbigfeit 417,50“'; trofc biefec SBerminberung war ber ©djuß

cbenfo präciS unb waren bie Schußweiten fafi biefelben, wie mau

fie in GalaiS erhalten hotte.

3n golge beS (Gutachtens beS Artillerie »GomiteS genehmigte

ber SbriegSminifter am 28. Auguft 1874 biefe SabungSoerminberung,

mährehb bie Gommiffton oon JarbeS ben Auftrag erhielt, bie

neuen ©djußtafeln gu entwerfen.

9iad) Ausführung oon 93erfud;en mit 5 k
< Stationen, bie

SDleffingtubcn cingefcht erholten, geftattete ber ftriegSminijter wie

für bie 7 k-*@efchü(5c baS SEübiren ber 5 k =9iöhre, beren SabungS«

räume ©ußfehlcr geigen ober bur<h baS ©cßießen 23efd)äbigungen

erlitten hoben.

©tahlerne 5 k-=® efchüfce.

Auf ben Antrag beö GommanbeurS ber Artillerie beS 18. Armee

corpS ermächtigte ber StriegSminifter unterm 15. October 1874 bie

Gommiffton oon SEarbeS gur Ausführung oon S3erfucfjen mit ftah=

lernen, tübirten 5 k-»@efchüt}en, welche mit ber Sabung oon l^OO 1-

baffelbe ©efdjoß oon 4,800 k
- ©ewicht wie bie broncenen ©efchüfce

feuerten. 2Ran erhielt unter biefen Sebingungen auf 40™' oon

ber SDlünbung eine ©efchoßgefchwinbigleit oon 487“
;

bie ©d;uß=
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»reiten waren etwa 500“- größer, als bie bei bemfetbcn ©rböbung8=

roinfel mit ber normalen l'abung erlangten, aber ber ©djuß war

merflid) unregelmäßiger. 2)a8 2lrtillerie»Somite warf bei berPrüfung

ber bei biefen Veifudjen gewonnenen SRefultate bie Srage auf, ob

bie Vergrößerung ber ©djußroeite unb ber IRafanj ber Flugbahn

bei bcn ftäljlevnen ©efchüfcen woßl mit ber bcm 9tol)re unb ber

il’affete auferlegten ßärferen Slnßrengung im Verbältniß fte^e. 3m
Uebrigen war baö 5 k *$anon nur als eine Slrt Siirfenbilßcr pro<

uiforifd) angenommen worben unb hatte trotj feiner bafliftifdjen

(Sigenfc^aften in golge neuerer ©tubien laum SluSfidß, befinitio

oboptirt ju werben.

©ine8 ber bauptfädjlidißen ÜKotioe ju feiner Slnnaljme lag in

ber Sftatur ber Vrotice, bie eine leichtere unb öfonomifcfyere gabri=

cation geftattetc. ®aö SDiobeH be§ broncenen 5 k
--
sJiol)re8 war

barnalS ooflftänbig feßgeßeöt unb eine SWobification beßelben tonnte

wegen ber großen galjt bec oorbanbenen ©efd)iiSe biefeS SPfobeOö

nie^t in grage fteljcn.

@8 lag baljer leine Veranlaffuitg oor, bie Verfuge mit ßäb«

lernen 5 k »@efd)üt}en weiter fortjufübren. Unterm 22. Februar

1875 fdf)toß fitfy ber ShiegSntinißer biefer SDtcinung an unb be*

ßimmte jugleicb, baß bie fcdj§ ftä^lernen 5 k *$anonen, bie im

3al)re 1874 im Sltelier ju ÜarbeS auSgearbeitet worben, unter

benfelben £abung§öerbältniffen, wie bie broncenen ©efdjiige beS*

felben ÄaliberS in ben ®icnft eingeßeüt werben foflten.

(©iebc umßebenbe Tabelle.)

Vcrfdjiebene Verfuge in Vctreff ber ©cfdjiif« bc8 ©pftcutS

bc ßieffpe.

©efdioßwirfungen ber 7 unb 5 k *@efcbüfee. 3U b en

erßen Vecfudjen mit ben 7 k-*@efd)üßen batte bie ©ommifßon oon

©alaiS ©efdjoße mit einem SDlunblodj öon 30 mm - ®urd)meffer er*

halten, f^ilr baS friegSmäßige geuern mit biefen ©efdjoßen waren

3 üftobeüe VercufßonSjünber oorbanben, nämlid)

1) ein 3ünber iDeSmareß, ähnlich bem älteren oor bem firiege

im ©ebraud} bcftnblid)en 2)iobell, befien ^joljpfropf burd? 4 ©tifte

befeßigt war;

2) ein 3ünber SDJaucourant, faß ähnlich bem einige 3 e*t öor

bem Kriege oerfuepten gemifchten 3ünber, aber feinen ©anal als

Vrennjiinber enthaltenb;
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ÜabeHe üb« bte widjtigflen tlbmeffungen *bet broncenen Äanonen

bcö ©bflemS be $Refft)e.

Scclcnbunfjmcficr jroifchen bcn gclbern mm
s j bcr Sohle ber

Büge mm
Jotailänge ber Seele oom 33obcn beö 9lapfö

biö sur Slünbung mm
ItotaUänge bcr Seele »om 33oben beö 9!apfö

biö jur aRünbung ... in Äalibcrn

tabun«* f f5&
”

raum 2>utd)tneffer hinten

«5
:3
cO

\ <cuiu|mt(|vi i^nuvii • • mm
{

i üom . . . mm
Sänge bcöUebcrgangöconuömm bcm£abungös

jum öeidjofraum mm
ö
raum

*
j

Xurdjmeffcr hinten ! mm
l = uorn . . . mm

Sänge bcö Uebcrgangöconuö swifehen ©e»

fchofjraum unb Seele mm
Sänge berS cete, biebaö ©cfd&ofj burc£)läuft mm

5 = « - * = s inßalib.

( Bäht mm
I)rall mm

* in Kalibern

£icfe mm
Sreite am Soben mm

s an ber SRünbung . . . mm
Sänge beö ©cfdjoffeö mm

in Salibcrn

bcö cplinbrifchcn beö ©efdjofc
fernö mm

meffer ) bcö hinteren löleiringcö . . mm
l • oorberen = . . mm

(bcö friegsmäfsig gelabcnen ©cfdjoffeö k
bcr Sprenglabüng gr

ber Sabuitg comprimirtcn ^uloerö . k

Sabungöocrhältnijj

bcö fftofjrö k
= = . . in ©cfchofsgeroichten

^Untergewicht k

ISurch

>e-

BO
©

9teferoes
:

$i0iftonögef(büb
gefthüh
oon 7 k 4pfbgeö mm 5 k

85 70 75

88 73 77,5

1875 1668 1865

22 23,8 25
239 200 225
93,5 78,5 84,5

92,5 77,0 84,0

3
153 100 96
89,2 75,8 79 *)

88,2 73,0 77,8 *)

3
1624

—
1637

19 — 22
14 13 14

2750 2000 2199
32 29 29— — 1,25

12,84 — 1,24

9,0 8,4

258 210 225
3 3 3

83 68 73
88,4 78,7

87,7 — 77,0

7,00 4,00 4,80
350 ! 210

1,130 j 0,830
{

1 0,895

j

870

1:5 — 1:5,5
650 435 475
91 ioo 96
85 — 17

*) ®iefe B>ff«n bejiehen ftch nid)t auf bie äußetften ®nrd)meffer

beö conifthen 2:^eü€, fonbern auf bie $urcf|meffer bcr beiten Splinber,

welche ben ©efchofjraum bilben.
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3) ein 3ünber be fRefftje, bei beßen Gonßruetion man geftrebt

Satte, ba8 ju momentane Springen ber ©efcboße beim 2lufßblage

ju oermeiben, ber aber feit 1870 feinen Slenberungen burtß Dberft

be 9feffge unterworfen worben mar.

SDie SRefuItate, welche mit biefen brei 3ünbermobeDen erlangt

mürben, waren folgenbe:

35er 3ön^er 3)e8mareß ergab brei frühzeitige Sprengungen

unb breijebn tßerfager beim erfien luffdßage.

3)er 3üuber SKaucourant ergab al8 mangelhaften Schuß nur

einen einzigen Serfager beim erfien Sufßblage.

35er Räuber be fReffpe butte arfjt Sßerfagcr beim erfien 2luf*

fcblage, babon fteben boüftänbige; außerbetn fanben bie Sprengungen

in febr oerfc^iebenen (Sntfernungen Dom Sluffcblaggpunfte ftatt.

3m allgemeinen waren bie burd) bie erfien beiben 3ßuber

berborgerufenen Sprengwirfungen gut unb mürben für eine ben*

felben auggefefcte Jruppe ungemein mörberifcb gemefen fein.

Suggebehntere S3erfu^c fanben 1874 ju SalaiS jur Prüfung

ber Sprengwirfungen ber reglementsmäßigen ©efcboße bes SpßemS
be 9leffpe flatt.

SJlan ermittelte, baß bie ©ranaten bon 7 unb 5 k
- ungefähr

320 unb 210

»

r
- fßuloer enthalten fonnten unb baß bann bie 7 k -.

©ranate 24 unb bie 5 k =©rauate 23 Sprengßüde non über 50

e

r-

©emidjt lieferten.

gür bag Schießen gegen Scheiben würben bie ©ranaten mit

einem ^ercufßonSjünber ÜWaucourant neuen SJlobeHS, genannt

SDlobeü B, oerfehen, bei welchem ber fßercufftonSlörpcr in bem

3ünberfopf befeßigt war; um UnglüdSfäHe beim SEranSport ju

bermeiben, I>tett ein 33otßetfer ben Sdjlagförper feß unb würbe

erß im fDfomente beö SdjußeS entfernt.

35iefer neue 3ünber ergab febr biele SBerfager, 18 fßrocent;

bie 93erfud)e beßätigten aber bie früheren ©rfahrungen unb zeigten,

baß bie ©ranaten be8 SpßemS be SReffpe eine bebeutenbe SBirfung

gegen 3ruppencolonnen bis auf bie ©ntfernung bon naheju 4000 m -

auäjuüben befähigt.

35ag ö^ffanon ergab bem 7 k->@efchüh gegenüber trofc beg

geringeren ©cmicbtS feineg ©eftboßeg unb einer größeren Unregel=

mäßigfeit feincS Stßußeg eine entßhiebcne Uebertegenheit ber Spreng*

wirfung feiner ©ranaten. 2JZan fudjte ben ©runb baoon in ber
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rafanteren ©al)n ber ©efcboße, bte bamalö nodj eine Slnfangögc*

fdjwinbigfeit Don 450 ra-
befaßen.

£>altbarfeit ber ©ranatett be SReffbe. 28äf)renb be«

?aben8 bet erßen 7 k--- ©rannten mit bent URunblod) Don 30 mra ‘

®ur<f)meßcr in bem Saboratorium ber Gummifßon Don Galai«

Ijatte man ©elegenljeit, ju bewerten, baß eine nid)t geringe 2lnjaf)l

©efdjoße am 2Runblod) aubbrad^en, wenn in baßelbe ber gön^r
®e8mareß eingefcbraubt würbe. ®iefer Umßanb oeranlaßte bie

Gommiffion ju ber 2lnnaf)me, baß bie £>altbarfeit in biefem Jbeile

üermcljTt werben müße, fo baß Dbcrft be 9?efft)e bei bem beßni*

ticen 3Robeü ber 7 unb 5 k »@ranaten ben 35urd)meßer be§ 2Runb=

lodj« auf 25 mm ' rebucirte.

93ei ben ©d)ießübungen ber 3lrtißerie=9?egimenter im 3af)re

1873 $erbrad) eine SJngabl 7 k *@ranaten ober erhielt Sprünge bei

bem Vluffdßage auf felftgem 33oben ober an SDiauern. ®aS Slrtiüerie*

Gomit6 war ber Meinung, baß ba§ ^Profil biefe§ ©efdjoßeS Der*

beffert werben müße, nub würbe Dom Sfriegöminißer aufgeforbert,

iljm eine Gonßruction ber inneren $>öl)lung fdjleunigß Dovjulegen,

burd> bie bie ©ranate in iljrem ogioalen £t)eile »erfläift würbe,

of>ne an ihren baüißifcben Gigenfdjaften einjubüßen.

fjünf Derfdjiebene Gonßructionen würben entworfen.

Sine berfelben röhrte Don ©eneral SreuiKe be 33eanlieu ber,

ber ftcb bemüht batte, fo Diel wie möglich ben oorberen Ib e >t ber

©ranate ju Derßärfen. Sr Derminberte bie ©tärle ber ct)linbrifcben

SBänbe unb bie be« töobenö, um bem Stern bie ©eßalt be« £>alfe«

einer gtafebe, wie bei ben älteren ©ranaten ber ^elb»4^fbr., ju

geben.

Cberß be SReßtje b Qtte fid) barauf befdfranft, ben ogioalen

Üßeit ju oerftärfen, inbem er feine Dide oon 20 auf 28 ram
' Der»

mebrte.

Drei anbere Gonßructionen waren Don ber Gommiffton für

baß ©tubium ber ©efcbüfce bearbeitet. 3)ie SBeßeQung ber fünf

©efdfoßarten erfolgte bureb ben ^räfeö ber Gommiffton Don GalaiS

bei ben SBerfßätten Don SDfarquife. ®a bie Gonßruction ber neuen

©ranate nach bem S3orfdßage beö Dberß be fReßtje nur wenig Don

ber ber reglementarifdjen ©ranate abmid), forberte ber 'Jhäfefl bc§

Srtillerie»Gomite8 bie Gomiffton Don Galai« auf, ©efdjoße biefeS

SRobeüS nidjt fertigen ju laßen, bodb fonnte biefer fjorberung nid)t

Google
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mehr genügt roerben, bn bie spülte Don SRarquife mit bet gabri*

catton bereits üorgcgangen mar.

®ie Serfudje mit biefen ©rannten fanben gegen bie üttaueru

be§ gortS oon SRieulat) mit Labungen üon 2, 3 unb 4 'ißulüer*

fcbeiben ftatt, roelcbe ©efcfyroinbigfeiten ergaben, bie ben ©nbgefcbroin*

bigfeiten auf 400, 1600 unb 36C0 m-
bei gonjer Sabung entbrachen.

3um Sßergleid) mürben regtententarifc^e, in £atbe§ gefertigte ©ra»

naten oerfeuert.

Sei ber Sabung oon 4 'ißulDerfcbeiben brangen bie ©efcboffe

aller 3J?obe(Ie, einf djließlid^ bet letztgenannten, in baS 3ie9 e imauers

roerf, ohne gu jerbretheit, jerbra^en aber beim Stiegen gegen

2J?auern aus ©teinen.

®a§ ©d)ießen mit 2 unb 3 $uloerfd)eiben geigte bagegen,

baß bie üon ©enerat SEreuittc be Seaulieu conftruirten ©ranaten

eine größere SBiberftanbSfraft als bie anberen befaßen. ®iefe

©ranaten ergaben babei, mie eS baS ©ebießen auf roeitere ©nt»

fernungen geigte, biefelben ©ebußroeiten, mie bie reglementarifdjen.

35a jebe ?Ienberung in ber ©onftruction ber ®efd) 0 |‘fe eine

längere Sergögetung ber Ablieferung ber SefteQungcn, bie bereits

in Ausführung begriffen maren, berbeifübren mußte, mürbe biefen

Serfucben feine roeitere golge gegeben, boeb ließen fie ben bcbcu*

tenben ßinfluß erfennen, melden bie 9fatur beS ©ußeifenS auf bie

^jaltbarfeit ber ©ranaten auSübt. 2)ie gu larbeS gefertigten @e=

fc^offe maren auS ^albirtcm ©ifen erzeugt unb baber etmaS fpröbe.

35a8 ©ußeifen üon 9D?arquife bagegen mar febroarg unb haltbarer.

'Jfadj ber Ufteinung bet ©ießer mürbe, roenn man eine ©Fata üon

1 bis 6, üon ben baltbarften bis gu ben fpröbefien ©orten an*

nimmt, baS ©ußeifen üon üftarquife großen 2 unb 3 liegen,

roäbrenb baS oon StarbeS mit 4 gu begiffern märe.

3)ie ©rfabrung bat ergeben, baß bie reglementarifcben ©efcboffe

beim Anprall gegen 2J?auermerf bei einer ©eftbminbigfeit üon

220m ' (üabung üon 2 ©cfjeiben) gerbredjen, gleicbüiel ob fte auS

larbeS ober lüfarquife ßammen; aber roäbrenb bie erfteren ger»

fallen, ohne eingubringen, gerfcbelten bie legieren nur in menige

©tütfe. ©ine ©orte ©ußeifen, fftr. 1 ber ermahnten ©fala,

mürbe noch beffer als bie üon üftarquife fein, aber einen gu buben

tßreiS haben.

Serfudje mit f dj raiebeeifernen unb ftäblernen ©ra»
naten. ©enerat be Serrt'beim mollte nach ben 1873 bei ben
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Schießübungen bet fDtebrgabl btt ArtiQerie=9iegimenter mit ben guß*

eifernen 7 k « ©rannten erlangten SRefultaten oerfudhen, ob eS nicht

möglich wate, in gewijfen gälten ben ÜJiangel ber $altbarfeit ber

©ranaten gu oerbeffern, Wenn man baS ©ußeifen burd) ein holt*

bareres ÜJtetafl, Wie ©cbmiebeeifen ober ©tabl, erfcfcte. ©elbft

wenn bie ©prengroirfungen ber ©efdfoffe bieftr Art nicht fo ge*

niigenb wären, wie bie ber gußeifernen, lönnte man oieHeicht non

ihnen für fpecieüe gwecfe 83ortheile gewinnen, wie für bie ©hrap*

ntlS unb bie gum 39efchießen oon SÜtauerwerf beftimmten ©ranaten.

©r ließ bähet auf feine Soften eine Angabi 7 k
-@ef<hoffe in ©reufot

herficflen unb nach SataiS fd)affen, wo bie ßommiffton gu 35er*

fudjen mit benfetben ermächtigt würbe, ©inige biefer ©efcboffe

fällten aus ©tabl mit oerfiärltem inneren ißrofil gegoffen Werben.

®a bie dpiltte oon ©reufot aber bei ihren S3erfu<ben gum ®uß ber

©efcboffe aus ©ußftabt leine genügenbtn fffefultate erhielt, fchmie*

bete fie 15 ©efcboffe, einige aus ©tabl, bie anbern aus ©chmiebe*

eiftn gweier oerfcbiebener ©orten.

35ie ©efcboffe au8 gewöhnlichem ©cbmiebeeifen gerbrcdjen beim

©d)itßen mit ber reglementsmäßigen Sabung gegen bie SDtauern

oon -ätieulab; bie auS bem befferen ©cbmiebeeifen brangen in bie

SJtauer, ohne gu geröteten, mit einer geringen ^Deformation ber

©pifce, ein. 35ie ftähternen ©efcboffe brangen glatt, ohne befor*

mirt gu werben, ein.

Slber bei bem ©prengen im ©prenglocbe ergaben bie fchmiebt*

eifernen ©efcboffe nur 5 unb bie ftähternen nur 8 ©prengjlücle;

man lonnte baber nicht baran benlcn, bergleichen @efdjoffe im

gelbe bei einer fo geringen Angabi ©prengftücfe oerwenben gu

lönnen.

©brapnclS unb SDoppelwanbgranaten. ®ie erften

33erfud)e mit ©hrapnetS für bie 7 unb 5 k *©efcbü(je fanben gu

©nbe April 1874 ftatt.

2)ie gu biefer ,ßeit üomSonftructionS’Atelier gefenbetenSJlobefle

waren noch nicht hinlänglich ftubirt unb bitbeten noch feinen befi*

nitioen 33orfchtag beS Oberft be fh'effpe. gut Ausführung ber be*

treffenben 35erfuche erhielt bie ©ommiffion gum erften ÜJtale bie

günber 33ubin unb $enriet.

2)ie bamalS mit ben ©hrapnetS erlangten fftefuttate waren

nichts weniger als gufriebenftcHenb. 9lacf)bem aber bie burch bie

©rfahrung erfannten SDiänget burch Oberft be fReffpe bcfeitigt
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waren, würben bie befinitioen ©onfhuctionen ber 7 unb 5**=

©grapnclS burdj friegSminijieriefle Verfügung Dom 3. 3unt 1875

feflgefleHt.

®oppelwanbgranaten*) mürben am Snbe beö OahreS 1875

für bie 7 unb 5 k
-»©efcf)üfce reglemcntarifdj

;
um einen ©efarnmt*

überblid über bie ©erfudje mit ©pecialgefdjoffett ju gewähren,

wirb ba§ ©etreffenbe jufammengefagt bargefiellt werben.

©erfudje mit ©uloer mit flauen Körnern, ©eneral

gorgeot, bamals ißräfeS beS 3lrtiIIerte*<5omiteS, fam im üDecember

1872 nad) ©alaiä, um im ©erein mit bem ÄriegSminifier ben ©rab

ber gortfcfyritte ju prüfen, ben bie ©erfudje mit ben gelbgefdjü&en

unb mit bem Dom ©apitän ßaftan Dorgcfdjtagenen ißulüer A t ge=

madjt. @r glaubte, bag eg ünterejfe gewahre, ba§ neue ißulDer

bei ben ffanonen 9teffpe ju Derfudjen, um gu erfahren, ob man e§

fpäter ftatt ber jßulDerfdjeiben oermenben fönne.

©in erfter ©erfud) fanb am 10. ®ecember 1872 Dor iljm aus

einem 7 k- = ©efc^üg ftatt. Um fid) nicht ber ©efaljr auSjufefcen,

eins ber in ©erfudj beftnblicEjen 9töljre unbrauchbar werben ju

lajfen, nahm man ein in fefjr fdjlechtem 3ufUmk befinblidjeS, jlarf

aufgebaudjteS Stoljr, welches ju ben ©erfaßen mit üDpnamit benußt

worben war.

35aS comprimirte ^Juloer ber fiartufdje würbe burdj ißuloer

Ai erfefet, bariiber bie üblidje gettfdjcibe gebeeft unb ber leere

9iaum mit SBerg auSgefüDt.

35ie wenigen, unter biefen ©erljaltniffen abgegebenen ©djüffe

geigten, bag man mit einer geringeren Sabung Don ißulDer Ai, als

ber reglententarifdjen Don 1130 comprimirten ißuloerS biefelben

©efdjwinbigfeiten, wie mit legerer erbalten fonnte;. fle liegen aber

nicht erlernten, ob bie Slenberung für ba§ SRoijr offenfto ober

nicht fei.

*) 3« golge ber 1874 ju SalaiS mit $oppclmanbgranaten beS

fialiberB »on 80 “n>. auSgcfüijrten ©erfudje beauftragte ber JtricgSminifter

ben Sommanbant be Safjitoße mit ber llebertraguttg biefer Sonftruction

auf bie 7 unb 5k-=©ranaten mit ber beflimmten SBeifung, bafj bie äußere

gorm unb ba8 ©ewidjt ber bisherigen ©cfdjoffe unbetont ert bleiben

milffc.

&munb»icrjigftcr 3abr3 al, äi I.XXXVI. Bant. 6
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©et Verfud) mürbe am 7. Oanuar 1873 in ©egenwart be£

Oberft be 9?efftje au8 einem ©efdjüfc wieberbolt, ba8 berfelbe nach

SalaiS gefenbet ^atte unb welches mit feinem Apparat gut SReffung

ber ©aafpannungen oerfeben mar.

9Ran befiimmte bie Verbleiung (6coulements de plomb) bei

ber reglementariftben Labung non 1130 sr-, ber uerfiärften Labung,

oon 1230 unb ber Sobung non 1100 er- beS ^ßuloerS Au meines

oon cerft^iebenen ©enbungen ber $ult> erfahr if oon le Voucbet

flammte.

2Ran ermittelte, bag bie oerßärfte Sabung non 1230

s

r
- eine

beinahe boppett fo groge Verbleiung als bie gewöhnliche ?abung

beroorrief. ©er ju erreicbenbe Vorteil fc^ien baber nicht im Ser»

bSItnig gu ber Steigerung ber ©aSfpamtung ju flehen,

©ie oerfebiebenen ©enbungen beS fßuloerS Ai ergaben febr

nerfebiebene Refultate oon ißrobe ju ißrobe, alle aber lieferten b<>be

©pannungen. fRamentlid) bie jmeite ©enbung zeichnete ftd) burch

fcbneÜe Verbrennung au8, unb erhielt man ben tbatfacblicben ©e»

weis babureb, bag bei 4 ©djug bie ©änge ber ©d)raube unb

äRutter fo fiarf litten, bag bie Verfd)lugfchraube unbrauchbar würbe,

©er Srfafc beg comprhnirten VulnerS burd) bo8 ißuloer A, war

habet bamalö noch nicht geratben.

?1I8 fpäter bie gabrication bc8 VuloerS mit flauen Römern

mehr flubirt unb geregelt war, befahl ber Ärieggntinifler auf ben

Vorfd)Iag begfßrafeS beS SlrtitIerie=©omite8 unterm 19. ©eptember

1874 ber Sommiffion ju Vourgeg, bie Verfudbe mit bem ißulüer

C, wieber aufjunebmen. ©ie Refultate, welche man herbei unb

bei ben ©ebiegübungen ber Regimenter erhielt, führten ju bem

gleichzeitigen ©ebrauch biefeS 93uloer§ unb beS comprimirten $uloer8

in ben 7 unb ö^Slartufcben. Sine ntinijleritHe Verfügung oom

©ecember 1875 beftimmte, bag bei Verwenbung beS ißuloerS Ci
bie Sabung für ba8 5 k-= ©efchüg 880 st- unb für ba8 7 k *©efchü|3

1140 sc- betragen fotle.

©ie folgenbe Tabelle enthält bie wichtigen ©lemente jur

Z?enntnig ber ©efnmmtbeit beö ©t)fiemg be Reffpe binfichtlicb ber

Vebienung unb beö Transportes

:
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broncencä bronccneä

7k.=©efd)üf} 5k.»©cfd)üfc

@cn>m bcö fricgämäfjig gclabenen 0efd)offc§ k 7,000 4,800

©cmidft bcr Sabung oon ^ulocr Ci . . . k 1,140 0,880

* * s s s s inSefdjofj*

gemixten Ve,i Vs,

5

2lnfang3gefd)n>inbig!cit ber ©ranate . . . m 390 417

©cn)idE)t be§ 3ioE)re3 k 650 475

= * * . . in ©efdjojjgeroicfiten 91 96

©efammtgcn>icl)t bcr Saffete k 685 527

©croidjt oon 5Rof>r unb Saffcte k 1325 987

£rucf beö Saffctcnfdfroanjcä auf beit ©oben k 114 67

©croid)t bcr bclabcncn ^Jrofce k 775 580

©croicfit bc§ ga^rjeugeä k 2181 1567

21uf jcbeS ber 6 ^ferbc lornmen . . . . k 350 261

3of)I ber Sdjüffe in bcr $rofce 30 32

(SSicrtc gortfefjung folgt.)
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IV.

Die Ärupjffdje JJaitjerkanonc.

,*Jn ber groeiten $ölfte bc8 3al)reg 1877 würbe Dort bem

Ärupp’fdjen ©tabliffement eine 'ißanjerfanone conftruirt, welche ben

ßroeef ^atte, einmal, bie Bei ollen ^angertbßrmen oorljanbene

©djartenöffnung auf ba« benfbar lleinfle 2J?a§ — bie ©röge ber

©efdjüfjmünbung — ju rebujiren unb jweitenS burd) abfolute 23e«

feitigung be8 SJücflaufö fomol)l bie ©djneöigfeit beS geuerS, wie

oud) bie STrefffoljigteit ju fleigern.

SDa8 ißrinjip ber ©inridjtung befielt im SBefentlidien barin,

bag bie SJiünbung bc8 ©efcbütjcS burd) ein Äugelgelen! mit bem

©tirnpanjer oerbunben ift unb bog biefer nun ben gangen 9lü(f>

flog beö ©efdjü&eS aufnimmt.

©nbe 1877 unb im 3uni 1878 würben in ©egenmart oieler

in* unb au8länbifd)er Dffijiere ber Artillerie unb be8 Ingenieur«

ÄorpS mit biefem ©efdjü^ intereffante ©d)iegnerfud)e au«=

geführt, au8 bereu ißrotuIoUcn wir ba8 für weitere Streife Sntereffante

gufammengefMt haben.

3>a§ ju ben S3erfudjen im 3al)re 1877 benutze ©efdjüt? mar

ein 15 cra
*9ttngrobr, etmaö fernerer — 72 Gentner — alö ba8

gleichnamige 9fol)r ber 23elagerung8*Artillerie. Auf bie SDfünbung

beffetben war eine 3 Staliber ftarfe Äugel aufgef^raubt, weldje, in

einem fugeiförmigen Säger be8 ©tirnpangerö ruljenb, bie SBerbinbung

non SRofyr unb ganger beroerfjfeQigte. 35aS Äugellager felbfl war

oermitteljl einer bohlen ©beraube in ein 2)iuttergeminbe ber ©tim«

platte bis jur falben ©tärfe ber Unteren eingefdjraubt. ®a8 SRo^r

ging burd) bie Deffnung biefer ©c^raube binburdj, unb geflattete

biefe, bie 9iid)tung beS ütohrcö nad) £ölje unb ©eite gu ner*

änbern.
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lieber bie Sinridßung bet Saffete fei tjier nur bemerft, bafj-

btefe nad) hinten geneigt mar, fo baß ba« ©efdffitj burd) fein

eigene« ©emicfjt nach hinten gejogen würbe, moburd) bie Äuget

fefte Slntage otjne Spielraum im Äugeßaget fanb. (Sine 33or»

ridjtung geßattete, fomohl ©eiten» atö $ötjenrid)tung genau ju

änbern, in ähnlicher SBeife, wie bie« bei beut 9iaf)men ber ÜJtinimal»

©djartenlaffeten ber gaß iß. ©ne ©rabeintheitung, welche auf

einer ©eite ber Saffete angebracht war, geßattete, ohne 9toniu«

'/«° abjulefen. 3)ie Korreftur bet ©eitenricf)tung erfolgte mit

^utfe einer hinter ber ?affete liegenben KreiSfdßene mit einer Sin»

theitung, welche Üaufenbßel refp. $albtaufenbßel be8 Stabile« (nahe»

ju »Ae refp. ?/i8°) gab. 35a« horizontale ©eftchtSfelb oon etwa

45° tonnte in einer fDlinute burchlaufen werben mit §ülfe eines

9täbermerf8. 3)ie Skonti onSgrenjen betrugen + 15° unb — 5°.

35er ganger war, foweit er ben feinblichen ©djüßen au8gefcfct

war, au« bem meichßen unb gäheßen Sifen ^ergeficUt unb non

folcher ©tärfe, baß bie ju erwartenben Üreffer bi« höc^flcnS jur

$älfte einbringen tonnten, ©o ift eine abfolute Sicherung be«

3nnern erreicht fetbfl bann, wenn mehrere ©efchoffe ein unb bie»

felbe ©teile treffen. 35ie einzelnen £t)eile t>e8 ganger« waren nicht

burch ©chrauben unb Soljen, fonbern burd; ©chwalben unb Keile

terbunben. 3n bem ben feinblichen ©efchojfen au«gefefcten £h cü e

mar eine foldje S3erbinbung naih SDtöglichfeit oermieben, oielmehr

ber ißanäer fß'r möglid)ft folibe hergefieflt, weit natürlich jebe

Öerbinbungößeße einen fetjr Dermunbbaren ‘fSuntt be8 3*^® be»

Zeichnet.

35er oben eingebeefte ißanjerßanb hotte ben ©runbrijj einer

abgeßumpften Sünette. 35ie ©tirnplatte, in welcher ßd) ba« Kugel»

lager be« ©efchüfceS befanb, war ber ßärffte Stheil bc8 IJanjerS

unb hotte eine ©tärfe oon 50 cm - 5D?it ihrem fchmalbenfchmanj»

förmigen guß ruhte fle in einem SluSfchnitt eines gußeifernen

Sunbamentbocfe« unb mar hier burd) ßarfe Keile befeßigt. 35ie

©eitenwänbe beS 5ßanger8 beßanben au8 fchwäd)eren — 22,5
cm -

ßarfen — ßhmiebeeifernen glatten, währenb bie 35ecfe nur eine

©tärfe oon 10 cm - hotte. 93or ber ©tim tonnte eine eiferne SSlenbe

herauf unb herunter gelaßen werben; ße hing an Ketten, beren

Bewegung Dom Qnnern bc8 5ßanjerßanbe« au8 ßattfanb unb bie

genau bie ©teßung ber Slenbe ju beurtheilen geßattete. Sine

einfache Sinridjtung Derlßnberte jugteich ba« Slbfcuern bc« ©e«
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fdjüfcea, wenn fidj bie Slenbe cor fcer OTünbung befanb. Die

©eitenmänbe fomie bie Decfe beS tßanjerS waren mit Qrrbe be-

fleibet.

Da« ©emicfjt ber Gifentljeile beö ^Janjer« betrug 104 Donnen

ober 2080 Gentner.

Die ©efdjofie, welche ba8 ©efdjüt} bei ben Serfudjen oer--

feuerte, waren blinb gelabene Sanggranaten mit 2Beicf)b(eimantel,

etwa« fernerer — 29,75 k- — al« bie gleichnamigen ©efdjoffe ber

Siingfanone ber Selagerungö» Artillerie (27,7 k
); ferner eifernc

35oUgefcf)ofTe oon bent ©emicht ber 15 cm
»Sangfhrapne(8. Die

Labung betrug 6,2 k
- P^utoer M/68.

8m 30. Oftober 1877 fanb ein Soroerfucp ftatt, bei bem

12 Sanggranaten uerfeuert mürben. Da8 3Jicf)ten erfolgte beim

erflen ©chufj burd) bie ©eele ocrmitteljt eine« labebüdjSäfjnlidjen

Snflrumente«, welches oorn ein gabenfrcuj, hinten einen beroeg«

liefen Sluffafc trug Sei ben fpäteren ©chüffen mürbe nur nach

ben ©laten für §i>hen» unb ©eitenbemegung gerichtet.

GS jeigte ftch bei biefem ©chiefjen eine gro§e ©treuung ber

©efchojfe, welche ihre Grflärung barin fanb, bajj beim ©d)liefjen

be8 5Berfd)luffe8 febeSmat eine Serfdjiebung ber Saffete erfolgte,

weit eine Sremfe, bie für bie ©citenrichtung beflimmt war, nicht

ooQtommen funltionirte; auch gefiattete bie g° rm ber 3 e>9 er für

bie 9{id)tffalen fein genaues Sblcfen unb Ginfteüen. Diefe Mangel

fonnten leicht befeitigt werben. 3m Uebrigen hotte ber Serfucp

ooHfommen befriebigt, ba fomohl 9tohr wie Saffete fieser funftio.

nirten. Der ©cpall beim Slbfeuern be« ©efdjüfceS war ein ganj

geringer; ber bem 3^nblo^ entfirömenbe ^uloetraud) betätigte

wenig.

hierauf würbe jutn Sefdjiefjen be8 ganger« gefchritten au«

einer 12» unb 15 cm »ianone auf 220 refp. 340m ' Gntfernung. 68
würben bagegen oerfeuert:

3 12 c"SSanggranaten, 16,

2

k
- fdjmer, mit 3,2 k

- $utoer,

2 12 cm =£artguf}granaten, 19 k- * * 3,2 k - *

3 15 cm « • 39,5 k * = 6,5 k '

Die ©efdjoffe hotten tupferführung, bie ©efdjüfce waren oon

Ärupp’fcher Slonftrultion.

Die Slenbe war währenb bc8 ©chiefjenS gehoben.

Die SEBirfung ber 3 12 cm
«Sanggranaten, welche bie ©tim«

platte be« EßanjerS über ber Slenbe trafen, war gleich 9lull; fte

Digitized by Google



87

gerfcheflten unb ^interliegen nur einen weißen gled an ber ge*

troffenen ©teile.

®ie 2 12 cm »$artgußgranaten Ratten bie ©tirnplatte on ber=

felben ©teile getroffen, waren ca. I3 cm - tief eingebrungen unb

wieber rüdwärtS herauSgefchleubert.

9?id)t Diel größer war bie SBirlung ber 15 cm s$artgußgranaten,

»on benen eine bie rechte ©eitenplatte getroffen unb ^ier eine

20cm - lange, l,5
cm

- tiefe ©djramme ^eroorgebrad^t, bie jweite bie

©tirnplatte, bie britte bie 33lenbe getroffen ^atte. (Die Unteren

batten bort ©chußlödjer Don 18,5
cra

- Diefe erjeugt, bie am Sianbe

regelmäßige gaden ohne weitergeljenbe ©prünge in ber glatte

geigten.

Die wäljrenb beS 33efc^ießenS im ißanjerfianbe SlnWefenben

batten Don bem Huftreffen ber ©efdjoffe ben (Jinbrud, al« ob mit

einem mäßigen Jammer gegen eine biete (Sifenplatte ein turjer traf*

tiger Schlag geführt wäre. 3u8Wd) würbe eine geringe Vibration

oon ganj furjer Dauer wahrgenommen.

2lm 7. unb 8. SßoDember fanben bann in ©egenwart jal)k

reifer Vertreter ber beutf^en unb fremben ÜRinifterien beS Ärieg«

unb ber ÜRarine bie ^auptoerfudje flatt.

Hm 7. SRooember begann ba8 ©gießen mit bem (Srfcßießen

eine« ©c^eibenbilbeö au8 ber ißanjeitanone unb $war Würben 16

blinbgelabene Canggranaten oon 29,75 k- ©ewid^t gegen eine Sin*

fd)ießfd)eibe auf 550 m>
mit 6,2 k

- ^ßuloer oerfeuert.

Dag hierbei erfdjoffene ©cheiben.bilb (fie^e gigur) tann ein

günftige« nicht genannt werben. Die mittlere ^öhenabweidjung

betrug — nach unferer SRedjnung — 71 cm-, bie mittlere ©eiten*

abweichung 62 cm -, woraus fid) bie mittlere (ÖOprocentige) Rolfen*

fireuung ju 120, bie Sreitenfheuung ju 105 cm-
ergiebt, b. h- etwa

3—4mal fo groß, als bie ©treuungen ber 33elagerung8=97ing=

fanonen beffelben Äaliber« auf ber gleichen (Entfernung.

33ei ben folgenben 33erfud)en würbe bie SRidjtung Don ©djuß

^u ©dtjufj oeränbert, fo baß fid) aus ben erfeßoffenen ©Reiben»

bilbern fein ©cfjluß auf bie @röße ber ©treuung machen läßt.

SBenn man feboch bie burch Henberung ber Dichtung heroorgerufene

Verlegung beg DreffpunfteS in Rechnung gießt, fo ergeben biefe

S3erfud)e fogar geringere ©treuungen, alg bie 93elagerung8*9iing=

Janone hat. Diefer Umftanb unb bie auffallenbe ©eflalt beS beim

erften ©chießen erzeugten ©d}eibenbilbe8 (bie Dreffer ft^en um

/
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ben mittleren Jreffpunlt auffaHenb licfjt) laffen ben ©djlufj ju,

bajj enttneber Segler in ber SBebicnung oorgefommen finb, ober

bafj burd) ben 9tücfftofj bie Stiftung bodj fiet$ ein menig geänbert

unb erß bann forrigirt roorben iß, al8 bicö bemerlt tourbe. §ür

biefe SBermut^ung fprid)t audj, bajj üon ben ©tbüffen 1—9 unb

bann triebet 10—16 jeher folgenbe um etmaS tiefer al§ ber oor*

bergepenbe fi&t. 2lebnlid)e8 gilt in 33ejug auf bie ©eitenricfjtung,

too in ben ©ruppen 1—3, 4—8, 9—12 bie ©djiiffe immer meljr

nach rechts bin ab»ei<ben.

©djeibenbitb ber l5'm *^anjerfanone mit 16 Sanggranaten

oon 29,75 k
- unb 6,2 k

- PP. M/68. Entfernung 550m -

200 rm ICO no PO 40 'tO PO 120 ISO 200c
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SJlittlercr Üreffpunft: 65 cra
- unten, 25 cm - Iinf§.

23ei biefen ©djiejjoerfucben tourbe ber jutn ßünblotb au«*

flrömenbc ‘’ßuloerraucb nach 10—12 ©c^üffen läßig, fo bajj bei

einer ßieufonfhuftion auf eine Slbbiilfe biefeS Uebeljtanbe« SSebacbt

genommen roerben muß.
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hierauf mürbe bet <Pangerfianb mit 5 12 cm *£artgußgranaten

beföoffen, roahrenb ein SC^eil ber gufdjauer in bemfelben oerblieb.

Die ©Jirfung mar mie beim ©oroerfuch gleich SRuK.

©ß folgte bann ber fpannenbfie ©erfu<h — gleichseitiges

©«hießen auß bent ©anger unb ©efchießen beffctben. Die ©anjcr*

fanone feuerte 11 ©djuß mit ©oügefdjoffen, roahrenb auß ber

15 cm »8Zingfanone 11 blinb gelabene Sanggranaten bagegen oer*

feuert mürben. 9lach Abgabe jebeß ©d)uffeß auß bem ©angerftanb

mürbe bie Sölettbe hod)gegogen unb erfi furg oor bem folgenben

herabgelaffen. 9Zur eine ber ben ©anger treffenben ©ranaten hatte

eine im Snnern beö ©tanbeß gu fpürenbe 2öirlung ljeroorgebtacht.

35er britte ©<huß nämlich h°tte bie mittlere Decfplatte getroffen,

biefe fomie bie fie tragenben Klammerhafen ca. 2 cm - burchgebogen,

rcobei oon ben ©efeftigungßfchrauben groei ©tücfe mit ben üfluttern

abbrachen. ©on ber 3)ecferbe mürbe ein 35^eil fortgeriffen unb

etma V» Kubifmeter in ben ©ingang ber ©atterie geroorfen, fo baß

ber Zugang gum ©uloermagagin theilmeife gefperrt mar. tfZad)

einer ©aufe oon einigen SJZinuten, bie gur ©efeitigung biefer

©törung hinrei^ten, fonnte baß ©(hießen fortgefefct roerben.

2)en ©chluß beß ©chießenß Dom 7. SZooember bitbete ein

©efchießen beß ©angerß mit 8 ^artgußgranaten, oon benen —
roie beabfichtigt mar — 4 bie ©eitenplatten, 3 bie ©tirnplatte,

1 bie ©lenbe traf. 2)ie Dreffer auf bie ©eitenplatten hatten gar

feinen ©rfolg, bie auf ber ©tirnplatte, melche giemtid) bid)t bei

einanber faßen, hatten theilmeife frühere ©d)ußlöd)er getroffen unb

biefetben beformirt; ©prünge ober SZiffe in ber glatte maren in»

beß nicht erzeugt morben. Der 8. ©chuß, melier bie ÜJtitte bet

©lenbe getroffen hatte, gerftörte biefelbe, inbem ber übet bem Dreff»

punft gelegene Dheil in 2 ©tücfe getfprang. Diefe ©lenbe mar

auß ©tohl gefertigt, um ben Unterfdjicb be8 ©erhaltenß biefeß

Materials gegenüber bem beß ©chmiebeeifenß, roetcheß bei bem

©oroerfuch angemenbet mar, gu erfennen. ÜBährenb baß roeiche

©chmiebeeifen ftd) bei bem ©oroerfuch alß burchauß haltbar gegeigt

hatte, fonnte ber ©taljl — obfehon, roie bie ©ruchfläche geigte,

oon oorjüglicher Qualität — nicht ber Kraft eineß auß folget

9?abe abgefeuerten 15 cm »@efdhoffeß roiberflehen.

3lm 8. SZooember mürbe baß ©djteßen gegen ben ganger

fortgefefct, nadjbem guoor bie gerfchoffene ©lenbe butdj bie beim

©oroerfud) benufcte fdjmiebeeiferne erfefct mar.

*
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©8 mürbe junöchft mit 10 12 cm *?anggranaten gegen Ben

fPanjerfianb mit fyerabgelQffener SMenbe gefeuert. 'Die Dreffer

würben fo gelegt, baß fte nad) unb nad) bie ©(harte enger umgaben

unb fc^Iteglicf) bie SDtünbungSfugel felbft erreichten. “Durch biefe

Treffer mürbe ba8 Kugellager an ber oorberen Ocffnung in geringem

©rabe beformirt unb bie Kugel burch ©inbringen oon ©plittern

gellemmt, woburd) baö ©efd)ührohr momentan unbeweglich gemacht

würbe. ÜRit $ülfe oon SBinben fonnte eS mieber in eine folche

©teQung gebracht werben, baß einige ©d}üffe barauS abgegeben

werben fonnten.

©8 füllte nunmehr oerfudjt werben, ob burch Sbgabe einiger

©chüffe au§ bem ijJanjergefchüfc bie SBemeglicßfeit ber Kugel im

Säger mieber ^ergefieQt werben lönne. 3n ber £ha * fonb &ie$

nad) Abgabe oon 3 ©chüffen mit S3otlgef(hoffen in geringem ÜWaße

ftatt; inbejj mußte baö ©cbießen auö bem “ißanjerfianb eingejtellt

Werben mit Stticffieht auf bie Sicherheit ber Umgegenb, ba bie

©efchoffe ben @efcf)oßfang oerfchlten.

hierauf würbe baö ©(hießen gegen ben fßanjer mit gehobener

SSlenbe fortgcfe^t. 33on 6 15 cm =£anggranaten waren 3 ©chüffe,

weldje bie eine ©eitenplatte, bie ©tirnplatte, refp. bie Sölenbe ge=

troffen hatte, ohne folche SBirfung, bie bie Dpätigfeit be8 ©efdjüfce«

geflört hätte; bie 3 anberen ©chüffe hatlen e>n unb biefelbe ©teile

ber ®lenbe getroffen, infolge beffen eine ©de berfelben abgefprungen

unb in bie S3erfen!ung ber 23lenbe gefallen war. 9fa<hbem bieö

©tüd herausgenommen war, ließ bie Seweglichfeit ber SSlenbe nichts

ju münfd)en übrig.

3e&t würbe bie Ölenbe tjerobgetaffen unb gegen bie Stoßr*

münbung refp. ihre nädffte Umgebung mit 5 I5 cin '$artgußgranaten

gefeuert. groei t>Q»on trafen bie Kugel an ber ÜJfünbung, unb

brach infolge beffen ber ©eminbetheil beö 9lohrc8 im £>alfe ber

ÜKüubungSlugel ab. Daß 9iopr unb bie Saffete fielen infolge

beffen nach rüdmärtfl um. Daß 9iohr felbft War burch in bie

©eele eingebrungene ©efchoßfplitter ftarl oerlefct; nicht nur im

gezogenen £heü, fonbern fogar in ber ©tahlplatte be§ 93crf<hluffe8

faßen foldje ©plitter, baß ber Serfcßluß nicht geöffnet werben

fonnte. 3m 3nnern beS ^anjerftanbeö waren leine SJeranberungen

weiter ju bemerfen; fpejieü waren alle Söerbinbungen, wie ©«hrauben,

Söofjen ic. burd)auö feft.

\̂̂
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35a« au« biefen Verfügen gejogene fRefum6 lautete in feinen

£>auptfä(}en wie folgt:

Slu« ber ^angerfanone waren 31 ©ranaten oon 29,75 10 unb

30 Vollgefchoffe oon 40,5 k
- ©erntet, in ©umma 61 ©djug mit

6,2 k - P.^uloer oerfeuert. £rofc ber großen, burcf) bie 9lnmenbung

fetterer ©efchoffe ^erbeigefü^rten Snflrengung be« 9fohr« war

ein nachteiliger ©influg be§ oerhinberten fRüdlauf« Weber auf

9fohr noch Verfdjlug gu bemerfen, fo bag bie grage ber Aufhebung

be« fRücflauf« für Kanonen au« f?rupp’fd)em Siegelgugfialjl al«

ooüftänbig gelöft angefehen werben barf.

23eim ©d)ie§en au« ber J?anone blieb bie Dichtung nach jebetn

©cf)ug unoeränbett, fo bag baffelbe 3M ohne erneute« 9lidt)ten

weiter befefjoffen werben fonnte.*) 35ie ©intheilungen an beit

9?id}toorricbtungen geftatteten bie Verlegung beS Streffpunfte« in

beliebiger SBeife.

gär ba« ©efdjiegen beweglicher 3iel«, fowie gur ^Beobachtung

be« VorterrainS auch oorn 3nnern beS IßangerganbeS au« ift be-

abfiebtigt, bei ffteufonftruftion eine Heine j^artenförmige SJiftrlule

über ber SKünbungSfugel im ©tirnpanger angubringen.

©egen ben ganger ftnb oerfeuert in ©umma 53 ©djug (13

12 cm *, 11 15 cm *Sanggranaten, 7 12 cm
*, 22 15 cm ^artgu§=

granaten). ©in eingiger ©djug, ber bie 5Künbung«!uget traf unb

ba8 Slbbretbett be« 9tohr« gur golge hQ tte» war oon nennen«*

werther 933trlung ; bie SBirfung aller übrigen mar äugerfi gering*

ftigig. 35ie Verlegungen ber ©tirnplatte waren nur oberflächlich

unb — wa« wohl gu werfen ift — ein ©chuglod) oerbeefte mieber

ba« oorhergehenbe, ohne ber 3nnenwanb näher gu fommen. ©ine

foldie 5Treffmahr[dheinlichfeit, wie fle burch bie geringe ©ntfernung

(220 refp. 340 m ) ber befchiegenben ©efcbü&e, fowie genaue« 23e*

geichnen ber 3ielpünfte erreicht würbe, wirb im ©rnftfall niemal«

oorfommen. 35ie hi« auf bie ©lenbe refp. ®efd)ühmänbung ge-

legte ©chüffe ftnb in praxi reine 3ufaÖ8treffer, beren lebenbige Äraft

fdjon auf einer ©ntfernung oon nur 1500 m ' auf bie £älfte rebugirt

fein wirb.

9lm 28. 3>uni 1878 würben bie ©chiegoerfudje mit ber ganger*

*) Sergl. bem gegenüber unfere SSemerfung begüglid) beö erfd^offenen

Scheibenbilbe«.
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fanone wicber aufgenommen, nachbem ba8 bisherige fRoljr — eine

15 cm *Äanone — burd) eine l5,5 cm =J?anone non 3600 k
- ®ewid)t

erfe^t mar. Die ©efdjoffe Ratten fiupferfüljrung unb baS 5Rol)r

baljct einen gcjogenen SabungSraum; im Uebrigen unterfdjieb eS

fid) in bcr inneren (Sinridjtung ber Seele baburd), baß c8 36 3üge

oon 45 Jtaliber Drall fyatte. Die oermenbeten ©efdfoffe waren

Sanggranaten Don 39,5 k
- ©emidjt; bie Sabung beflanb auS 6,5 k-

priSrn. ‘JSuloer M/68.

3unächft würben jwei ©cheibenbitbcr erfdEjoffen mit je gehn

©d)uß auf 592 m '. Da$ erftc ©cheibenbilb, bei welkem bie 2luf-

natjrne nach jebem ©<huffe ftottfanb , ergab eine Sotal^öhen*

ftreuung Don 100 cm -, eine Sreitenjireuung oon 75 cm-
;
baS gmeite

©cbcibenbilb, bei bcm bie Aufnahme crft nach Abgabe aller ©pfiffe

erfolgte, geigte eine ©treuung Don nur 40 refp. S5 cm , b. 1). um
mehr als bie $alfte Heiner.

Die mittlere (50procentige) {löhenftreuung betrug im erften

Silbe 54,1, bie Sreitenflreuung 32,3
cm

-; im jmeiten Silbe nur

17,4 refp. 16,2
cm

-. Diefer Unterfd)ieb ijt fehr auffadenb unb laßt

fld) nur ferner crflären, ba nach bem Sericht bie ^Richtung beö

@efd)ü&cS Don ©d;uß ju ©djuß unoeranbert biefelbe geblieben iß.

Die Abgabe ber lebten 10 ©djufj erforberte nur 5 Minuten 3“*-

hierauf folgte ber intereffantefle S^eil beS Serfuchö. Gs

würben nämlich 45 ©dju§ im ©djneüfeuer berart gegen jmet

©Reiben, bie mit 40 m-
3toifü)cnEaum au f 560 m - (Sntfernung auf*

geßeflt waren, abgegeben, baß ber erße ©djuß bie rechte ©chei6e

oben, ber gmeite bie linle ©djeibe oben, ber britte bie linfe ©djeibe

unten unb fo fort in berfelben SReifjenfolge trafen.

DaS Ginrid)ten beS ©efchüfceS erfolgte lebiglich nach ben

an ber Saffete angebrachten Sintheilung für flöhen* unb ©eiten*

ridjtung.

Die ©röße ber Streuungen war größer, als bei bem jweiten,

bagegen erheblich Heiner, als bei bem erßen ber oben erwähnten

©djeibenbitber; eS betrug bie ^öhenftreuung in ben 3 ©cheiben

60, 6 ) refp. 40 cm -, bie Sreitenßreuung 95, 75 refp. 60 cn\ Die

mittleren ©treuungen ber 3 ©cheibenbilber betrugen im Durch*

fchnitt 19,9
cm

- nach ber $öf)C, refp. 29,0
cm

- nach ber Sreite. DieS

SRefultat muß als ein außerorbentlid) günftigeS angefeljen werben;

beim bie mittleren ©treuungen ber 15 cro *SelagerungS4Ringlanone
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betragen auf ber gleichen Entfernung nad) ber ©cbußtafel — alfo

unter befonberß gitnftigen ©erbaltniffen — nad) £öbe unb ©reite

je 30cm '.

Srofc ber Bon ©d)uß gu ©djuß Berönberten 9?id;tung würben

bie 45 ©d)uß in nur 18'/j SDZinute abgegeben, b. b- pro ©d>uß

waren ca. 25 ©efunben erforbettid). ES ift mitbin bie Seiftung

biefeS ©eßbübeö etwa 4 mal fo groß als bie eines ©efdßibeS

non gleichem Sfaliber in einer gewöbnlidjen Saffete.

Sen ©<btuß beb ©erfud)eS bilbete baS Srfdßeßen einer freug=

förmigen gigur gegen eine auf 564m - Entfernung aufgeßeflte

©tbeibe mit 51 ©<buß, wobei guerß lebiglid) bie ^öbenridbtung

unb bann bie ©eitenridßung geänbert würbe. Sie Ausführung

unb baS ßfefultat beS ©erfuebeb bot fein beroorragenbeS wiffen=

f<baftlid)e8 3ntereße; er geigte nur wieberum bie außerorbentlidje

^J3rägifion biefeS ©eßbüfceb.

3n ©untma waren an biefem Sage — 4 ^ßrobefd)üßc mit--

gegablt — 120 ©ebüffe abgegeben worben, ohne baß irgenb eine

nad)tbeilige gotge an bem ©efebüfc gu bemerfen gewefen Ware.

Aus biefen überaus günßigen 9?efultaten barf man wobt ben

©ebtuß gieben — ohne ficb bem ©orWurf ber ©oreiligfeit auSgu*

fcfcen — , baß bie ^angerfanone aller SBabrßbeinlidjfeit nach eine

große 3ufunft Bor ficb bot* Sie ©orgüge betfelben liegen einmal

in ihrer faß abfoluten Unoerwunbbarfeit, ferner in ber burd) 2luf=

Ijebung beb ßiüdßoßeS fe^r geßeigerten ^ßrägißon (baS grneite am
28. 3uni 1878 erfdjoffene ©cbeibenbilb geigte eine etwa hoppelt fo

große ^rägißon als bie l5 cm *©elagerungS4Ringfanone), weldje

Uebertegenbeit im ErnßfaH bureß baS ©ewußtfein ber ooüfommencn

Secfung ber ©ebienung gegenüber einem hinter einer bloßen Erb*

brußwebr aufgeßellten ©efdjüb nod) mehr geßeigert werben wirb,

enblicb in ber ©cbnetligfeit, mit ber baS gern abgegeben werben

fann. Siefe ©orgüge laßen bie ^ßangerfanone ^infld)tlic^ ihrer

i'eißungen etwa 6 ©efcbüfcen gleichen ÄaliberS, bie nur hinter

einer ©ruftwebr ßeßen, gleichwertig erfebeinen. — Sfacbtbeilig

freilich iß, baß ein foldjeS ©efebüfc feinen ©tanbpunft in feiner

SBeife änbern fann unb aud) nur ein borigontaleS ©cbußfelb Bon

ca. 45° bot; trofc aller ©ortbeile würbe man cS alfo nur an folcbcn

fünften aufßellen bürfeit, Bon benen man mit faß abfoluter ©idjer*
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heit auf eine erfolgreiche £f)citigfeit regnen barf, alfo in einzelnen

jort« ber förmlichen Slngrifföfrout ober ben foÜatcralfortS; roo

man icfct bie lange 15 cm =9ftngfanone gu oerroenben gebenft.

(Sntfcheibcnb für ihre SJerroenbwtg roirb jebenfaHä ber Jfoflen«

punft fein, roorüber un$ jeber Slnljalt fehlt.

Ob bie ^Janjerlanone berufen ift, in J?üftenbefejiigungen eine

beroovragenbe 9votle ju fpielen, roirb roefentlid) baoon abhängen,

ob e8 gelingt, bie« Spfiem auch ben noch fehnoereren bort gebtäuef)*

liehen Äalibern an$upaffen ober nicht.
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V.

istubie über Me weitere ättöbilbung ber 5d)te|Sregelit

für bie ^ujSttrtillerie.

^Jte je&igen ©d)ie§regeln für bie gufjartillerie ftnb ttot^ um
toHfommen, inbem fie — urfprünglid} ben ©cbtefjregeln für bie

SelbartiÜerie nadjgebilbet — nur ben fofort in8 Sluge faHenben

(Sigentbümticbleiten einiger ©efdjütje ^Rechnung tragen. Sine Sim

tfyeitung bet Regeln in foldje für Kanonen, für weittragenbe (ober

SRing») Kanonen, für lurje Kanonen, für gejogette SDtörfer, für

glatte SDtörfer Würbe auch nicht genügen fönncn. ®enn bie

bnrd) bie ©efcbüfcconfiruction bebingte Srefffä^igleit ift audj in

ben ©efdjüfcarten fo cerfdjieben, baß man junäcbft ju rationellen

©djicfjregeln für jebe einzelne ©efcbüfcconfiruction gelangen mufj

unb bann feljen fann, tote weit fid) biefelben teraUgemeinern Ioffcn.

®er Unterfd)ieb ift beifpielSweife fo grojj, bajj man nad) ben

©cbujjtafeln für bie 15 cm - Kanonen mit gfodjMl auf 2500 n1, mit

Sanggranaten »/»o, mit ©ranaten aber laurn 6
/n> ®rab gebraucht,

um fooiel als um ba8 2Ra§ ber Sängenjtreuung corrigiren ju »ollen.

©o finb bie jefcigen ©cbiefjregeln nach ben Erläuterungen für

15 cm- SRingtanonen unb für lurje 15 cm - Kanonen über 3000“-

ganj gleiche, wSbtenb j. 93. um ba« ÜRafj ber Sängenftreuung

ju oerlegen, eine Slenberung oon 6
/io ©rab für ba« erftere @e*

ft^ülj unb oon ,4
/t 6 für baS legtere notbwenbig ift.

Um ju einem ©tjflent ton ©d)ie§regeln ju gelangen, »irb

man junäcbft ton befamtten Sntfernungen auögefyen unb erroägen

müffen, welche Umftänbe auf bie ©röjje ber Gorrecturen ton Sim

flufe ftnb.

Sor 9Wem wirb bieS bie £refffaf)igleit beS ©efchfifceS fo»ie

bie ©röfje ber Slenberung ber ©chujtweite burdj bie Slenberung an

Erhöhung ftetS fein; benn alle anberen barauf cinmirlenben Sers

bältniffe ftnb nicht in gleichem ÜRafje torber bejtimmbar.

©eben wir ton bem bäufigften Salle, bem Ginfcbiejjtn nach

ber Krete eines niebrigen GrbwerfeB aus, fo wirb bie erfte Gor*

reetur beim ©abelterfabren nicht unter fooiel fedjöjebntel ©rab

betragen bürfen, al8 bafür notbwenbig ftnb, ben Streffpunlt um
bas ÜRafj ber Sangenftreuung ju oerlegen. ®iefe erfte Gorrectur

25teiunb#ler}igfter Oabtgang. I.XXXVI. Santi. 7
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wirb außerbem um ein gewiffeS 5D?aß größer fein müffen, »renn

bem 33eßimmung8fehler ber Sntfernung, ben ÜageSeinßüffen :c.

^Rechnung getrogen werben foH. 3)ie SöeßimmungSfehler ber ©nt*

fernungen betrogen wenigßen8 etwa '/io ber ©ntfernung. ®a
bei J?anonen bie8 leicht mehr als bie (Streuung ausmachen fann,

fo wirb man bie erfle ©orrectur ^wertmäßig ouf bo8 Doppelte ber

Sängenßreuung in ©raben bemejfen. — 2>aS fteinße S^aß für

bie enge ©abet muß ebenfalls größer fein als bie 3“fß bet fed)8*

jehntet ©rabe, welche nötf)ig iß, ben SEreffpunlt um boS SDtaß

ber ju erwartenben mittleren Sängenßreuung ju oerlegen, bo e8

in ißrayi nid}t erregbar iß, ben mittleren SCreffpunlt mir!lidj nur

annäfjernb genau burd) bie geuerlinie ju legen. üKan wirb baber

mit ßtücfßcht auf bie bequeme ST^eitung ba8 2Raß ber engßen

©abet auf ba8 ^olbe 5D?aß ber Sängenßreuung normiren, jurnal

eine weitere $b e^un 9 auc{
) befonberS barum nicht tljunlich iß,

»eil eine fuldje ben UrefffähigfeitSoerhältniffen gemäß burdjauS

auf mehrere ©djüffe baßrt fein muß. [<5elbß eine Slbrunbung

oon 3
/io auf ‘/io, »ie ße bie jefcigen ©dßeßregeln für ©ntfernungen

über 12—1500 m - für Äanonen ergeben, erfcheint nicht juläfßg,

eher noch wäre eine foldje auf Vi« ftatthaft.]

2Benn bie ©efdjüfce einer Satterie annähernb gleichmäßig

fließen, unb ihre ©efammtßreuungen nicht erheblich oon ben

fcbußtafelmäßigen abmeichen, tönnte man folgenbe ©orrecturjonen

abtheilen (bie ©renje ber erßen ©orrecturjone iß etttaS weiter

hinaufgerücft worben, weil alle ßörenben ©inßüjfe ßch hi« noch

ungleich weniger geltenb machen):

®aS 2Raß ber ganjen

i Sängenßreuung wirb

2luf befannte ©nt* .

fernungen:

oerlegt burd): erße ©abet engße@abel

: 1 . 3on* bis 21/,«
4
/io Vt 0

|

2. » s 4
/l6 Vi6 */•«

3. * * B
/l6

,3
/*0 */»•

4. * * */i«
1°

*/l«

5. * » **/*« lVio 6
/>«

6. . * 1° 2°
"/io

2C. :c. jc.
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Sei Entfernungen, meldje bie ©renje jroifhen jmei £onen
bilben, müßte bie Srmagung lauten:

3fi ber erfle <Sdju§ ju furj, fo oorge^en um . . . .; ifl ber

erfie ©huß ju weit, fo jurücfgeben um . . . je nah bet 3one,

in toeldje man baburd) !ommt.

2)a8 Srfdjießen ber engen ©abel mürbe jmecfmnßiget burd)

je jmei mit gleicher Erhöhung abgegebene ©d)uß erfolgen. Er*

!!

geben fid) biefe jmei ©d)uß einer ©abelfeite

als Derfc^icbcn beobachtet, fo finb nod) jmei

©huß abjugeben unb bann nach ber ütfebr*

312. jabl ju entfdjeiben; bei gleicher Slbmeidjung

nah+ unb — aber öaS geftfjüfcmetfe ©ruppe»

fhte§en bamit fortjufefcen.

ÜJian fann bie fJiotbmenbigfeit beö Er*
x 3W ».+ fhießenö ber engen ©abet burefj je jmei

mit gleicher Erdung abgegebene ©huß an

j

einem Seifpiel leiht begrünben: 2Bäblen mir

1 eine Entfernung bet jmeiten Eorrecturjone,

,• 38 0>
f0 Gebeutet bie nur burd) je einen ©huß
j. S. mit 3 8

/io° unb 3 I0
/18 ° gebilbete enge

©abel, baß ber mittlere jreffpunft, falle id)

1 bie rj-tremfien gäQe baftir annebme, jmifhen

3« unb 3'° refp. 3» unb 3 ,s liegen fann

unb e« lebiglih oom 3 lI
f flß obbängf, roie«

oiel ©ruppen ih jum Einfdjießen brauche.

v ©ebe ih jeboh jmei ©huß ntit berfelben

Stnmerfung: x 3)titt= ®rböbung ab, fo fann man annebmen, baß

lerer 2:reffpunft für bic t8 mabtfheinlih iflt, baß ber mittlere ireff*

© mitSemVrefffS * unft oft än,ifc^en '^ncn Iif 9 en TOirÖ' unb

für bie «nnabme als bfl6 M ^ berfelben

roeiteften @huft ber ©eite an ber äußerften ©renje ber ©treuung
Sängenftreuung. Uegen merben, oielmebr roenigftenS einer

l 9% baoon in ben Uiaum für 82% Treffer, roel*

» V h« nur b«lb fo groß al« ber für bie ganje

§ )
41% Jängenfireuung ifi, fallen mirb, unb fomit

M- \ 4io/0 j
1, .

anjunebmen ifi, baß ber mittlere Ireffpunft

S
j Jt_)

/1" nur um V< ber Sängenftreuung, bi** 7u°

,

Jt / 9o/0 baoon abliegen mirb. Sefct bebeutet bie
' “ burh 3" mit unb 3'° mit + -+- ge*

7*

roeiteften

Sängenftreuung.

9%.
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bitbete enge ©abet, baß für 3* bet mittlere Ereffpuntt jwifdjen

3 7 unb 3» unb für 3'° jwifipen 3» unb 3" liegen wirb. Sßäpte

icp nun 3», bie 9J?itte bet

engen ©abet, jut ^ortfefeung

be§ geuer« mittetjl ©ruppen*

n fliegend, fo wirb unter 100

gatten 99 mal bie ju er=

fc^iegenbe grpöpung jwifepen

3 8 unb 3"> wirfticp liegen

müffen unb tn 50 gälten fo*

gar 3 9
/, 6 burcp baö weitere

> ©ruppenfcpießen nt8 bie wirf*

lidj jutreffenbfle (Sr^ö^ung

befiatigt wetben.

®aB gef cpüfcwetfe
s-*\ O '

©ruppenfdjießen würbe

^wertmäßiger nur au8napm8=

weife auf beliebiger ®abel=

grenje, in ber Sieget aber

mit bajwifcpenliegenber gtpöpung auSgeftiprt, um ein fc^nettereS

ginfcpießen ju ermögticpen, für ba8 fttp naturgemäße 2lnpatt8punfte

non felbft ergeben, ©inb bie ©abetgrenjen 4- 4- unb , fo

wirb man mit bajwifepen tiegenber grpöpung ©ruppe fließen,

ebenfo Wenn bie ©renjcn -j (- + unb 1 fein foüten;

ift bie eine ©renje 4- 4- unb bie anbere 1

, fo wirb

man auf ber 9Kinu8^@renje bleiben ober bis auf '/j ber 3 nter*

Balte Borgepen, wie wenn bie enge ©abet 3
/te ober «/is beträgt.

3(1 in ber britten ©orrecturjone bie enge ©abet
3 . 33. jroifdpen 5 2

mit unb 5‘ mit 4- 4- erhoffen, fo beginne icp bei nitpt ju

burcpf<ptagenben 3*eten ba$ ©ruppenfcpießen mit 5*, bei leitpt ju

burtpfcptagenben fielen aber mit 5 3
.

Sine ©orrectur wäprenb be8 ©ruppefdjießenö muß erfolgen,

fobatb ober — :4- wie 1:4 (1:5) eingetreten ift, um

'/s (’A) ber engen ©abetbifferenj, fonji ijt bie ©ruppe auf 8 bis

12 ©cpuß ju terlängern. 8tu8 einer folcpen ©ruppe mitb fiep

leiept beurteilen taffen, wie bie Sage ber burcp fic befiimmten

glugbapn abroeicpt, ob unb welipe ©orrectur einjutreten pat, wenn

man fiep fotgenbe Stabefle bafür entworfen ober ftar gemaept pat:
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SOBenn = 3:9 Gorrectur um '/,

= 2:9
fi ; 5!

• • •/-

(= 1:10 * * •/*)

(=4:8 - = «/•).

ber engflen

©abel-

®ifferenj.

3n 8
®ie Tabelle grünbet fid) auf folgenbe

©rmägungen:

Stritt man bae 3Ka§ ber Sangenflreuung

in 8 gleiche jEh e<k nnb berechnet, mieoiel

^ßrocent STreffcr auf jeben ber 8 jT^eilc ber

Sangenflreuung fommen, fo mürbe, menn

meine Flugbahn um V» ber Sangenflreuung

ju furj läge, — : + = 25 : 75 über =3:9
fein. 3«h Jan« nun umgetehrt ben ©chlufj

^ieijen: ifl beim ©ruppefchiefjen — :4- = 3:9,

fo mirb oorauSfichttich meine g(ugbaf)it um
*/« ber totalen, gleich •/* ber halben langen*

ftreuung ober um '/* ber engen ©abetbifferenj

abmeichenb liegen.

3n 6 SJheile: Jhe<9 man baö Sflafj ber Sangenflreuung

in 6 gleiche Steile unb berechnet, mieDiel

IJrocent treffet auf jeben einzelnen SC^eil

fommen, fo mirb bei—:-+-=18 ,/»:81 ,/s=2:9
meine glugbaljn um '/« ber totalen Sangen*

ftreuung, gleich ’/s ber engen ©obelbifferenj

non ber beabfldjtigten Sage abmeid)en.

(ämpfehlenörnerth ift noch ber ©runbfaf},

je geringfügiger bie ©orrectur auf eine befto

längere ©ruppe mufj (le fleh ftüjsen.

3n bie ^ßrapiS überfefct ^eigt ba§ alfo:

1) SDtan muß fofort um Vs ber engen

©abelbifferenj (etient. auf >/2 abju=

runben bei s
/i« ober 4

/i« ©abel»

bifferenj) corrigiren, roenn
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a. bie erflen 4 ©rnppcnfc^üffe fidj nur oI3 ju furje ober

nur ol« ju weite ergeben,

b. (Itf) unter ben erften 5 (refp. 6) ©ruppenfcbüffen nur

©iner als ju furj ober ju weit befinbet.

2) 3J?an corrigirt um >/« eoent. um '/» ber engen @abel«

bifferenj, wenn

a. unter ben erflen 10 ©ruppenfdjüffen nur 2 al« ju

furj ober ju weit beobachtet ftnb,

b. unter ben 12 ©ruppenfdjüffen nur 3 ju furj ober ju

weit flnb.

©oll bie glugbabn nicht burd) bie Sinie geben, auf weldjc

fid) bie ^Beobachtung bejie^t, fonbern

—
: + etwa = 1:3 (bi« 1 : 2)

fein, fo würbe bie Siegel lauten:

1 ) a. SJlait geht um '/s bcr engen ©abelbifferenj jurücf, wenn

fidj unter ben erflen 4 ©ruppenfdjüffen fein ju futjer

befinbet.

b. SJtan fann um >/i bi« */3 ber engen ©abelbifferenj

jurtidge^en, Wenn fid) unter ben erflen 8 (bi« 10)

@ruppenfd)üffen nur Siner al« ju furj befinbet.

2) SJlan geht um */* (eoent. '/») ber engen ©abelbifferenj bor

a. wenn bie erflen 3 ©ruppenfcbüffe nur ju furje finb,

b. fobalb in ber ©ruppe y3 3U furje ©cbüffe eintreten.

|— : 4- nacf) 4 ©djujj =3:1
* 6 . =4:2
, 9 * =6:3
.12 . = 8 : 4J

Siegen au«nabm«weife bie Üreffoerbältniffe bebeutenb anber«,

fo müßte eine befonbere ^Berechnung beö 33rud)tbei(« au ju furjen

©d)üffen unb ber Gorrcctur.Jabelle erfolgen.

2luf unbefannte Sntfernungen junäd)ft nach bem erflen ©d)uf}

eine ©orrectur um ba« hoppelte SJlafj wie auf befannten ©nt*

fernungen erfolgen ju laffen, b°fan wir nicht für fo wefentltd);

ba bie erfle ©orrectur bereit« jiemlich bocb gegriffen ifl unb nur

bei mebrmal« erforberliebem Sorgeben ober 3urttcfgeben jutn SBilben

ber weiten ©abel 1 ober 2 ©chujj mehr babureb erfordert werben
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fönnten. 35er @infad)heit wegen wäre auf eine Unterfdjeibung eon

befannten ober unbelannten ©ntfernungen ju Der$id)ten.

3ur praftifdjen Slnwenbung biefer ©d)iefjregetn wäre e8 jWecf«

tnajjig, baß bie ©djufjtafeln hinter ©rböhung eine SRubril erhielten:

„Beim ©abeloerfahren 1., 2., 3. Slenberung um ©rab".

33eifpiel:

15 cm. Sötoncc.Äanone mit §ladj!eil

mit ©ranaten

3,2 k Sanbung grobförnigeä ^ßuloet

Kurje 15 cm Kanone

mit ganggranaten

1,5 k i'abung

@nt*

fernung

in.

©r*

höhung

©rab:

33 eint ©ab et«

eetfahren

1., 2., 3.

Henberung

um ©rab:

100 4
/l6

• • Vl6

800 • Vt6

8
/>«

is 1 V.»ca */•«

1900 "Ae 1

. • V.e

2700 • V.«

• 1°

• B
/i#

jgjBjB
4
/l8

1“/.«

• 12
/««

XäM %6

4000 2°

. 1°

5000 "/.«

©nt»

fernung

m.

©r*

höhung

©rab:

33eim ©abel»!

oerfahren

1., 2., 3.

2lenberung

um ©rab:

1 1 4
/. 6

• */.6

Vl6

8/l6

• */w

ESI Vl6

1200 ,J
/<6

• «/.*

1700 3
/.o

1wizm •
1°

. V.6

V-6

2300 1 B
/l 6

.
,S
/<«

3000 V.o

3100 2°

•
1°

8
/<6—

/t

7

Digilized by Google



102

Set beit norljanbenen ©djußtafeln fantt ntan not ber fRubri!

„gntfernung" am fRanbe baS 2J?a§ bet Sängenßreuuttg bet ben

(Sntfernungen, auf melden eS eine entfpredjenbe gange 3“hl bon

©echSgehnteln ausmacht, notiren, um bie Sorrecturgonen ju et»

galten.

Slug bem Seifpiel bet furgen 15 cm - Jfanone feljen mit recht,

ttie roenig bie bisherigen ©chießregeln auf 1500 ober 1800m -

paffen, Sine ©rfchmcrniß !ann man e8 wohl !aum nennen, neben

bet (Sr^ö^ung gleich bie Sängenßreuung mit aus bet ©djußtafel

gu entnehmen.

$ür bie Kanonen ergeben fid> folgenbe ©rengen
bet ßorrecturgonen:

Sängen«

ßreuung

15'm SRing.

fanone

(mit Sanggranaten)

9 c,n
' Kanone15 cm.

Kanone

12 cm.

Kanone

»*/.. 1300 500 600 500

v.. 2300 1100 1500 1400

%e 3100 1850 2300 2100
8
/i« 3750 2500 2700 2500

,s
/>« 4900 3600 3350 3350

1°
11—

5700 4400 3750 3800
i

SlQgemeinere ©ebädjtnißregeln laßen ftd) auch !}« geben,

g. S. für ®emontir=@ntfernungen, für bie gebräuthlichflen Qrnt*

fernungen ber 2. refp. 1. ©taffel ber erßen SlrtiOerie.SIufßeflung

beS 2lngreifer8.

Sei glatten ÜRörfern iß bie Sängenßreuung größer als ber

mutmaßliche SeßimmungSfehler ber Sntfernung, baher bei biefen

©efdjü&en, bie erße Sorrectur gleich um bas 2Raß ber Gängen*

ßteuung erfolgt, n>eld)e8 burch eine ein für allemal au8gerechnete

Bohl bon ©ramm an ber Sabung gefchieht.
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©latter 15 cm - Dörfer.

©nt. ©rfte
1

gabeln

fernung ®abe( bi« auf
|

m.
gr- gr-

1

bi« 300 12 6

I * 450 16 8

. 600 20 io !

©(otter 23 cm - SKörfer.

©nt«

fernung

m.

©rfte

©obel

gr-

gabeln

bi« auf

gr-

'

bi§ 300 20 10

. 550 40 20

. 800 60 30

. 1100 80 40

^ 1350 100 50

Seim gezogenen 21 cm - Dörfer wirb ftd) bie erfte ©orrectur

aud) nur um bie Sängenftreuung empfehlen. @8 tritt f>ier bet ben

großen 2Bin!eln ber gad ein, bafj man baju bei näfjer an 45 ©rab

(iegenben 2Bin(eln bebeutenb mehr @rf)öhun 9 braucht, um bafftlbe

Stüd nad) ber Sänge ju nerlegen, al« bei weiter non 45 ©rob

abliegenben SEBinfeln. [SDtan mirb gut tfjun, ba8 geuer mit einer

bequem abgerunbeten Erhöhung ju beginnen.]

21 cm
- 2J2örfer au8 gewöhnlicher Sronje.

©r=

böbwng

j
©rab

3ft bet erfte

Sd)ufj

©rfte

©abel

gabeln

bi8 auf

30°
j

—, fo not

+, fo juriicf

4° (S*»)

3° (2 ’ 2
)

2° (1>*)
'

1 8 (1 6
)

27°
j

—, fo oor 3° 1«

+, fo jurücf 2° 1°

24°
|

—, fo oor

+, fo JurflÄ

2°

!»/«

1°
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21 cm - SDJörfer.

Er*

böbung

©rab

3fl ber erfte

©tbuß

Erfte

©abel

|

gabeln

bis auf

5 60
f

4-, fo mehr 2 1°

ober
{

59 —
, fo weniger 3 1»

57
f

4-, fo mehr 3 l 8

ober
{

56 l —
, fo weniger 4 2°

48° 4-, fo mehr

an Erhöhung

4 2

59 refp. 56 ©rab bei Sabungen über 2 k.

(SS fei norf) bemerlt, wie einzelne sJtubrilen bet ©ebraudjS*

fdjußtafeln, wie bie überall gleidjbleibenbe: „'/io ©rab oerlegt ben

£reffpunft nad) ber §öbe ober ©eite um m
", fotnie eoent. nod)

bie SRubrif „ '/, s ©rab änbert bie ©d)ußroeite" »oegbleiben ober in

einen Anhang oerwicfen werben lönnen, eoent. nur in ausführliche

©djußtafeln für ben ©ebraud) bet Dffijiere aufjunebmen wären.

SBorin önbern fid) nun bie Serbältniffe, wenn bie 6 ©efcbüfce

einer ©atterie nid)t gleichmäßig genug fdjießen? Seiber liegen

hierüber ni<bt auSreidjenbe ftatiflif<be Ermittelungen oor. @8 wirb

ja bie gefantmte Sängenflreuung aller 6 ©efcbüfce ein gutes ©tücf

größer al8 bie in ber ©d)ußtafcl angegebene fein, wenn oudj bie

^3rocentjabl ber außerhalb ber ©treuung für ba8 einzelne @efd)ü(}

faQenben ©cbüffe oft nid^t fo bebeutenb fein Wirb. £jöcbfien8 Jönnte

ein ÜRäbcrrücfen ber ßorrecturjonen auf etwas fürgere Entfernungen

notbwenbig werben. ^Dagegen wirb für bie Ermittelung ber engften

©abel bet manchmal fo inS ©ewicbt fallen, baß baB Er»

fließen berfclben gefcbüfcweife mit je 2 ©d)uß erforberlid) werben

fann.

9Jtan fönnte Dorfplagen, bie ©efcbüfct älterer Eonftruction gu

bejeiebnen, welche in biefe Kategorie fallen, wie oiele ber aus

weither ©ronce gefertigten.

E8 wirb jeboeb genügen, ein einjelneS ©efdjüb, Welches Kurj»
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ober 2Beitfd)uß im SJcrflleid) ju ben anberen @efd)ti(}cn geigt,

an bem Eingabeln nicf)t theilnehmen ju Iaffen unb baffelbe bie

engt ©abet für fid) allein mit bcrjenigtn SlnfangSer^ö^ung, mit

tDctcfjer bie anberen ©efdjüfce bab ©ruppenfdjießen beginnen, er-

fliegen gu Iaffen; inbem biefe Siegel im SiothfaÜe Don felbft ju

jener fügten mürbe. Äurg* ober SEBeitfchuß burd) ein conjtanteb

SDlehr* ober 2Beniger«Stehmen an Erhöhung für mittlere Entfernungen

paralpftren ju rnoDen, erfdjeint für ben Ernflgebraud) ju fdjmer

anmenbbar, ba baS genaue ÜTiag bafür erft nad) mehrfacher

fixerer Beobachtung fefljufteflen ifl, unb ftd) bafftlbe »überholt

Dergrößern lann, menn bie Belagerung lange bauert.

©citen*£orrecturen.

®a bie ©eiten«£orrecturen nur gefd)ü|}meife erfolgen unb bie

©eitenabmeidjungen leichter ju beobachten ftnb, fo ift benfelben

unmittelbar bab 2J?aß ber ©eitenftreuung ju ©runbe gu legen,

meldjeb auf eint gerabe 2ln$nl}l Don ©edjbjebnteln nad) aufmärtb ab«

jurunben ifl. ®ie ©eitenftreuung beträgt g. ©. bei ben Dier@runb«

Ialtbern auf ben gebräuehlid)flen Entfernungen V«e ©rab. —
£äufig anmenbbar ifl nun folgenbeb Verfahren: SDian ridjtet baS

©efchüß nad) bem beabfid)tigten SErcffpunlt, Derfdjiebt bann ben

Sluffag um 2
/ie na^ jeber ©eite unb »erft fl<h bie Eßunlte feitlie^

beb giele«, »eiche man bei biefem Biflven fleht, unb außerhalb

meldjer nach bem Sinfd)ießen lein ©d)uß faücn foOte, ober hoch

nur fthr oeceingelte fallen bürften. SJlan lann bann beim Beob«

achten leichter nach bem Slugenmaß ben §el)ler in fedjbjehntcl

©raben birect fd)ähen, alb mit bibljer nach SUietern tajiren unb

umrechnen. ®ie Sermenbung ber Siidjtlatte bietet ja jejst ein feljr

guteb SDiittel, bab Augenmaß ju erfejjen.

Siegel: gäflt ber erfte ©chuß außerhalb ber h^ben ©eiten«

ftreuung (’/ie), fo ifl um bab 9J?aß feiner Sbmeichung fofort ju

corrigiren (in jmeifelljaften fallen übet bie ©röße berfclben menbe

man «/,„ an), gaüen bie nachflen (ober bie erflen) jmei ©djüjfe

außerhalb ber ^alfte ber halben ©eitenftreuung (*/•») nur nQch

rechtb ober linfb, fo ifl um bie ^atbe ©eitenftreuung (’/ie) ju

corrigiren. SEBeichen bie ©tf)fijfe menigei alb */« ber halben ©eiten«

ftreuung (Vis) ab, fo ifl erft nad) einer ©nippe Don ©d)üffen ju

corrigiren, fobalb „mehr alb */s" berfelben nad) einer ©eite fallen.

«Die Entfernungen, biö gu melden bab ÜJlaß ber Sorrectur»
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jonen für bie ©eitenftreuung reicht, finb als Slnmerfung in ben

©cf)ußtafe(n anjugeben. SBefonbcrS bei ben gejogenen unb glatten

SDförfern fallt bieS in« ©emid)t unb ift bie Serfäumniß obiger

Siegel t>on offenbarem 5RaehtI)eil. [Die eingeflammerten ÜJlaße

für bie ©eitencorrecturen warfen natürlich, falls erfaljrungSmäßig

bie in ber ©djußtafel angegebene ©eitenftreuung ftd) als ju gering

ermeifl.]

Gin (Sinfdjießen nach ber $öhc erfolgt nach Sinologie ber

©eitencorrecturen; als Snfjalt bient eine Ikofilffijje beS 3iete3.

Sffiahrenb eS nach ^ en bisherigen ©djießregeln oft nicht gelang,

baß bie erften ©ruppen ber einjelnen ©efdjüfce auch nur annähernb

jutreffenb waren, fo wirb bieS nach bem neuen Verfahren nur

feiten ber galt fein, unb fann man annehmen, baß menigflenS bei

etwa ber #älfte ber ©efcf)ü&e eine (Srfparniß an HJtunition für

eine ©ruppe erjielt wirb, maS 12 bis 30 ©cbuß ausmachen bürfte,

ober ber 33ermeibung eines ßeitocrlufieS »on V* bis ju */» ©tunbe

für bas (Sinfchiefjen gleich leime.

©olche Jraffen Serhältniffe, baß ein einziger fehlerhaft beob*

artetet ©djuß, auf welchen bisher baS ©ruppenfdjießen bafirt

werben fonnte, eine wahre SBergeubung an SJiunition jur golge

hat, fönnen ferner nicht mehr ooifomuien.

©o complicirt biefe ©d)ießtegeln 3emanbem, ber noch nicht

in baS Sefen ber Jreffwahrf^einlichfeit eingebrungen ift, anfangs

auch erfcheinen mögen, fo einfach rotrb fid) ein (Sjtract ber Regeln

für jebeS einjelne ©efdjüh praftifd) in ben ©cfjußtafeln angeben

laffen, fo baß felbft nur im Kriege einberufene ©har9en ft(h 1*W
bamit oertraut machen lönnen unb Orrthümer am beften auSge*

fchloffen werben fönnen, fobalb nur (Sitter oerfieht, waS ©abel*

öerfahren unb ®ruppcnfd)ießen bebeutet.

©o einfad) eS wäre, fönnte man mirflich ein abfoluteS 2Jtaß

für feberlel (Sinfdjießen ber gußartiHeric geben, fo mürbe eS bod)

unmöglich fein, bie ganje ©djießfunft für fo oerfchiebene ©efd)ü(}*

arten auf bie (Sorrecturntaße in ©raben für Kanonen auf mittlere

(Sntfernungen jurüdfttbren ju wollen. [Slud) wirb im Jfriege ftetS

baS ©chießuerfaßren auf größere (Sntfernungen juerft eine Sin*

wenbung erfahren.] ©elbft in ben @efd)üt}arten fann man nicht

eher *u einheitlichen (Sorrecturmaßen gelangen, bettor nicht bie

GonfiructionSart für alle Kaliber eine gleichmäßige geworben ijt.
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»Dag ©runbprincip ber jErefffähigleitgoerhältniffe aber iß eS,

auf welchem jebe ©djießregel allein ftd) aufbauen lann, unb ju

beffen Urquelle wir gurüdfehren mtiffen, um unoerfälfdß unb flar

für bie ^JrajiS barauS ju fdjöpfen. Die Folgerungen, Welche au§

bem fdjeinbaren aBiberfprudje mancher ©chießergebniffe gumeilen er»

hoben werben fönnten, ftnb bann barauf gurüdjuführen, baß bie

©djußtafeln nicht nach bei weitem gabireicheren ßatißifchen @r»

mittelungen aufgeßeHt refp. burd) Siadjträge oerbeffert Werben.

@8 erübrigt noch baS ©infchießen gegen D erbetf te 3» c I

e

mitteiß einer neuen Slnmenbung ber Sticbtlatte.

»Durch bie Slnwenbung ber IRichtlatte bat ba8 (ginfcßießen gegen

»erbedt liegenbe 3iele c <nen ©«hritt öorroärtg gemacht. Sei ber

enormen 2Bicbtig!eit, welche nach bem Sorbilbe SetfortS fünftig bie

Sermenbun.q oon ©efchüfcen auS oerbedten Stufßeflungen unb ba8

Sefämpfen berfelben für ben geftungglrieg hoben bürfte, foll man
jeboch fein SRittel unüerfucht lajfen, ba 8 ©chießbetfahren gegen

btefelben weiter auggubilben. — 3unäthß »äre augbrüdiicß gu be»

tonen, baß beim Slnoißren be§ fßunfteg, auf welchen ßcß bie Se»

obachtung bezieht, bie größte Sorgfalt ßattßnben muß; beim Sin»

oißren oon fRaucberfcheinungen iß baher ba0 eleftrifdje ober optifcße

Telegramm: „Slnoißren!" — „3efct!
w

in SIbfürgung (CSobey) gu

geben.

Ferner Ware barauf SRachbrud 3U legen, baß für bie Sluf»

Heilung be8 feitlichen Seobadßerg eine gewiffe ©röße beS ©d^nitt»

winlelö feiner Sifcrlinie mit ber ©d)ußlinie mehr wie fonß eine

große §auptfad)e iß, wa§ aus Folgenbem erhellt.

»Die Schußweite fei beifpietgmeife 1200 m - unb ber feitliche

Seobachter 320m - feitwärt0 , fo beträgt ber ©djnittwinfel 15 ©rab,

gleich '/i 2 ^albfreife«. S'lur oermöge einer guten ©eitenrid)»

tung unb ber normalen ©treuung (ben mittleren »Ereffpunft im

Scljnittpunlt angenommen ergiebt bieg eine graphifche ©figge) wäre

e§ möglich, überhaupt ’/3 aller ©chüjfe ben Sorrecturen gu ©runbe

legen gu fönnen. Fiele ber mittlere »Ereffpunlt in einen ber

ftumpfen ©cheitelminfel, wie langwierig lönnte bann baS ©ruppen»

fchießen werben! — ©tel)t ber feitliche Seobadßer aber 480 m
-
feit»

wattS, fo beträgt ber ©djnittrointel 22 */* ©tob, gleid) '/* beg

§albfreife8, wobei man etwa */* aßet ©chüße in bie fpifcen Scheitel»

winfel erhalten fann. ®er Steigerung beS 2Binlel8 batüber hinaug
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folgt nur eine geringe 3unahm e ber Srud^jatyl ber Sd)üffe unb

tann V* nic^t erreichen.

3m CSrnftfaUe wirb aber bie 3 aht ber wirtlich beobachteten

Don ben einfdjlagenben ©ranaten nur einen ferneren SÖTudjtbeil

bilben, ba ber sJ5ulberbampf bcS feinblichen geuerS, fowie ber fehl*

geljenben ©ranaten ber eigenen Slrtiflerie gegen anbere 3 * eü, *<e

SBinboerhältniffe ic. fe^r fiörenb wirten. @0 Wirb alfo mehr wie

fonft barauf antomnten, auf wenige aber gut unb fieser beobachtete

Schöffe feine (üorrecturen grünben ju möffen.

®aju wirb oorgefchlagen auch für bie ©eitenlatte (SRichtlotte

beS feitlidjen ^Beobachters) bie ©rabeintheilung nufcbar ju machen,

ifür bie gebräuehtidjften SluffteUungSoerljältniffe ber feitlidjen

obachter wirb man burd) eine grop^ifebe 3)arftellung Don Hb*

wcichungen ber JlnoiflrungSlinien beffelben unb beS 33eobad)ter8 au«

ber Batterie um 1, 2, 3, 4 jc. fedjSjehntel ©rab fleh leicht übet*

jeugen, baß außer ben in bie fpifcen ©djeitelwinfel faüenben

Schöffen auch bie in bie ftumpfen ©cheitelwintel gehenben einen

guten Slnhalt för bie ßorrcctur gewähren, fo finb j. 33. bei recht«

fteljenbem feitlidjen ^Beobachter

:

alle ©d)öffe, bei welchen */»« lintS > y/ie — wirtlich -+-

* * » S x
/, 6 * < y/te — s —

» » s s x
/ie rechte > y/, 8 + * —

' = s s x
/i* * < y/ie + * -f-

Diejenigen ©chöffe, bei benen x
/,* linfe = y/i 6 — unb eoent. auch

bie x
/i 6 rechte = y/m + fwb wirtlich ±.

J)ae (Einträgen in eine oorbereitete graptjifdje ©fMje entlüftet

ba« ©ebädjtniß unb giebt bie Sage ber (Schöffe am jwedmäßigften an.

©önftig liegt ber Huffieüungöpuntt be« feitlichen 33eobachterS,

wenn er t/n ber ©djußweite feitroärtS fein foll, er fich auch '/<* be«

©eitenabjtanbee nach oorwärte befinbet. ftomntt bagegen ber 2luf*

ftellungepuntt gegen biefen gönftigen um mehr als </io ber ©djuß*

weite weiter Dor ober jurüd, fo wirb eine nott obiger IRegel etwa«

abweidjenbe genauere graphifche ©fijje notfjwenbig, in ber bie Sage

be§ 3U matliren ift.

@8 wirb burd) graphifche 3>atflellung auf quabtirtem Rapier

auch möglich fein, hinter h°h en bedungen ober SRaSten liegenbe

oerbedte ©efdjöhaufflellungen erfolgreich ju befchießen, wenn über*

haupt jroei 311 ihrer 33eobad)tung einigermaßen geeignete Stationen,

ftirthtfjtirme jc., in unferem SBefife ftch befinben. — 35urdj 2ln*
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Dtfiren beö .gieleg mit ou f Äreiöf^eibc biegbaren Gioptern werben

gleichseitig bie äBinftl mit ber ©tanblinie ber beiben 93eoba<htung3=

fiattonen, atfo auch ber ©d)nittroinfel gefunben, biefer auf baö

qwabrirte kopier aufgetragen unb ein 5D?aaß, j. ©. 5 mm - für jebefl

©echSjehntet ber einen SJifirentfernung beflimmt, welche 2000m ‘ be=

tragen mag; ifl bie anbere Sifirentfernung nur 1600 m -, fo wirb

lß
filr biefe nur 5x^ = 4 mm - pro ©edjö^cfjrttel abgetragen. ®ie

um 1, 2, 3 jc. ©ersehntet abweidjenben SJifirlinien fönnen ber

juetfl gesogenen parallel gcjeid)net werben, ba biefer gebier höd)fl

unbebeutenb unb je nabet bem ©ebnittpunft, befto geringer ifl.

3n allen gaüen fann man ftch nod) bie mutmaßlichen

Streuungen matfiren, unb eoent. nach Siegeln analog ben $öben»

unb ©eiten*Eorrectur«Siegeln oerfabren. ®abei ifl aber su beachten,

baß ber eingeseichnete Jluffchlagöpunft nur bebrütet, baß ber wirf*

liehe auch in einem Umfreife non 1 bis 2 m - liegen fann.

®iefe Verfahren finb auch bei bireft fidjtbaren 3«^“ an*

wenbbar unb befonberS babei jurtcirfjfl einjuüben; benn e§ wirb

eine große ®efchicflid)feit unb Sioutine baju notbwenbig fein, $ier

finb ©chwierigfeiten wirllich oorhanben, unb eine befonbere 3lu8»

bilbung ber befäbigtften Offnere unb Kapitulanten auö ber Gruppe

auf ber ©chießfchule unerläßlich, wäfjrenb man cerlangen fann

unb muß, baß bie ©cpießtegeln für einfache 33crbältni|fe ihre oolle

Rultioirung bei ben Gruppenübungen felbft in Kurzem einjig unb

allein ju firtben brauchen. 93ei einer angemeffenen 2?efcbränfung

bet Kaliber für jebe Kompagnie unb etwa Wochenweife erfolgenbem

SEBechfel berfelben bei jeber Schießübung wirb fid) überhaupt eine

beffere ©djießauSbilbung erjieten laffen.

o. ©.,

2lrtiOerie=^auptmann.
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VI.

C5cfd)id)tlicl)c (EntaudUuttg kr äritUerie-<S^tt|6kuttß

in Dentfdjlflttb.

Son

2Uo Mengler,
Sieutenant im föttigl. Ba^et. 2. gu&arttflerie-SRegiment.

(gortfeßung.)

3. Slnroenbung unb SBirfung ber ©efchtttje,

3n ben erfcfjütternben Kriegen, bie 35eutfrf)lanb in bttfetn

3o|r^unbert hetmfuchten, mürbe bereit« ein umfaffenber ©ebrauch

ton ben ©efdjüfcen gemalt. Selege hierfür ftnb bie ©ehladjten

unb ©efec^tc mit ben föufftten bei Sur 1421, Nialchom 1424,

Slußig 1426, Sachau 1431, ungerechnet bie nieten fleinen Unter»

nehmungen. 3n Samern ftnb ju ermähnen: bie Selagerung ber

Sejie Rollern 1420, in welcher ber bebeutenbe IrtiOerieparf

(„groß 3eu9") &er Schwaben auffaCtt; bie (Sroberung non Neuburg

1443; bie Selagerutig Don Bichtenberg 1444, mobei bie große

Nürnberger Südjfe, „bie Äattenburgerin", aug einer Kirche, beren

Niauern man burd)brod;en hotte, gegen ba« (Schloß fd;oß; gum
gehalten berfelben beim ©(hießen brauchte man täglich 3—

4

Saumßämme, ba fie bie ^jöljer hinter fidj jerßieß; im Serlauf

ber Selagerung mürbe fte Dernagelt; u. a. m.

2lu§ aQen Nachrichten über ba« Auftreten ber Slrtillerie,

rcetche fämmttidj aufjuführen ben Nahmen biefe« Stuffafce« über»

fchreiten mürbe, geht h«bor, baß ju Segtnn biefeS 3ahrl)unbcrte

bie SBirfung ber ©efdjüfce im Selbe noch gering war, ma« aul

ber jahlreidjen Slnroenbung Don Sfril nnb Sogen (unb felbjl noch

•ber alten ©chleubermafhinen) fleh fließen läßt; gegen bie ÜJZitte

be« 15. Oahrhunbert« Derbrängen bie neuen geuertoaffen bie alten

gernwaffen unb gegen baS @nbe beffelben iß fomohl ber mora-

lifche al8 phhfifch e (Sffect, ben bie ©efhüfce im freien gelbe unb
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bei ^Belagerungen IjetDotbringen, ein refpectabler. ßlapoleon fagt

hierüber in feinen „8tube8" I. 93b. pag. 49 golgeitbeS:

„3J?an ßeht, baß bte Artillerie in ben Schlachten nod) feine

große ßiolle fpielt fte ift jebergeit bie 33eute be«

(Siegers, ohne Urfadje be« Siegeg gu fein" — unb pag. 47:

„3n ben großen ©efedjten brachten bie geuermaffen nod)

leine merflidje SBirfung ^eroor; in einzelnen Kämpfen bagegen

batten fte bie Dberhanb."

3m geßungSfriege mar bie SBirfung ber ferneren @efd)üfce
*

gegenüber ben bisher üblichen Sd)leubermafd)inen eine fo au8ge=

geidjnete, baß jebe Stabt unb faß jebeS Schloß einen eigenen

©efdjü&parl ^atte, mit bem bisher für unbegminglid) gehaltene

SJeßen gebrochen unb glängenbe 93ert^eibigungen burchgeführt

mürben. So macht bie gurdjt cor beS Kurfürften Don SBranben*

bürg „fauler Orethe", baß 1414 faß alle ^Bürgen übergeben

merben.*)

lieber bie fchmadje Seite ber Artillerie, bie geringe Schuß*

präcifton, fagt Napoleon Don ber in biefem 3af)rhunbert fortge*

fchrittenßen frangößfchen Artillerie:

„Sie hatte nod) einen großen gehler: ber Sdjuß mußte

fehr unregelmäßig fein, benn bie Seele mar meit entfernt, genau

ctjlinbrifd) ju fein unb baS Verfahren beim 9fid)ten fehr mangels

haft. 2Benn man bie Srhöhung änbent rootlte, mar man haußg

gejmungen, eutroeber ben £affetenf<hroanj ober bie Sfäbcr ein*

gugrabeit."

Ueber bie Jrefffähigfeit geben folgenbe SBeifpiele Auffchluß:

1419 foU ber Süchfenmcifter Straußberg in feiner oerjmeifelten

©egenmehr roiber bie §ergoge Don ÜJfecflenbnrg au« etlichen großen

Stücfen mit @inem Sdjuße oft mehr als 20 ÜJfann erlegt haben

(roahtfcheinlid) burch Anroenbung beö „£iagel" ober „3gel").**)

3m ^ufßtenfriege merben Dor 2J?ieß 1427 au« 60 ©efchüfcen

täglich ca. 70 Schuß gethan, Don benen etma einer trifft.

1449: „Alfo ßellten fich bie unfern gur 2Behr unb fchoßen in

ben geinb mit einer JarraSbuchfe unb erfdjoßen etlich ÜDtann

unb $ferb.***) .

*) 2Jlet)er, $anbbud) ber @efd)id)te ber geuern>aficnted)nif.

**) @efd)td) ,c ber branbenbnrgifdppreufjifchen Artillerie, I. 2.

***) ©tJbtechronif, II. 157.

J/reiunbDieTjigfter 3abrganij. I.XXXVI. 3?anb. 8
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3n einem ©ebicbt au« UflcriS ©ammlung ^eigt eg Don $erjog

Sfarl bem Äü^nen Don 93urgunb in bcr ©d)tad)t oor SD?orat (1476):

„gür ficb Ijat er genommen,

SDre^ffig ©cblangenbuebften aucjj:

Sie brachten il;m lein frommen,

©l) fd)ußtnb Diel $u bo<b*"

1476. 3n ber ©cbtacbt Sei ©ranfon töbtete bie er fl e bur*

gunbifdje Äitgel 10 SUiann unb eine ©alDe loflete nad) Siebolb

. ©djiüing „eine Stenge braoer Seute."*)

3m Steffen bei SDturgarten 1477 lieg Sari fein ©efd)ü&

Dorjflglitf) gegen bie fReiterei ber ©d)meiger ridjten unb „richtete

unter ihnen eine große fRieberlage an".**)

33on ber bebeutenben ^ßerluffion ber ©efcfjoffe fc^toeren

Äaliberä jeugt ber Umftanb, baß §riebri<b I. Don $obenjoüetn

1411 bie 14 §uß bideit SRauetn oon $laue mit einer Sortboune

einlegte.***) — 33ei Sagnb jerftört 1432 ein ©efdjoß einen

Örltctenbogen.**)

Äein SRauerroert, roie ^ort unb bid e§ aud) fein mochte,

tonnte lange mehr miberjtebn.

Sa man wegen ber geringen ^paltbarleit ber ©efdjüge auf

üJtinimallabungen angemiefen mar, fo tonnten bemgemäß bie

‘•ßorteen Feine feljr großen fein; bie SJerfcbiebenbeit ber $Robr=

längt, Äugelgemicbte, ©pielraumSDerbältniffe, Qualität unb Soft*

rung beb ^uloerd :c. bebingte überbied eine große Sifferenj in

ben mit ©efcbüfcen gleichen Kaliber« ju erreicbenben ©djußmeiten.

3m §euerwert«bucb be« ßonrab ftlauber Don ©dbongau

D. 3. 1429 wirb bie Sragmeite ber 33üd)fen burcbfcbnittlid) auf

1500 ©diritt angegeben, bie burdf) Sermeitbung beffercn ^Juloer«

bi« auf 2500 ©diritt gesteigert werben tonne. 9lm weiteren tragen

Siidjfen, bie einen 23enebiger ©entner fließen. +) Sie „faule SRette"

in ®raunfd)Weig fdjoß mit 7 ©entner Äugelgemicbt unb 70 $funb

fdjwerer ^ßuloerlabung (Quotient */«o) 3300 ©dbritt weit (?)t)

*) iDtcber, ^anbbudj ber ®efd)id)tc Der geuerwaffentetbnit.

**) §o»)er, ®tfd)icbtt ber ÄriegSfunjt, I. 72.

***) @efd)i<btc ber branbtnbnrgif<b=breu6ifd)en Slrtitterie ton'UlalinowSfi

unb iBonin, L 1.

t) ®cmanifdjc8 SDtnjeum, „Gucüen jur ©tfdjicbte btr geuerwaffen",

©eite 26.
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£>a 6er Uebergang Dom 14. jum 15. 3ahrf)unbert burchauß

leine fcfjroff auftretenben Neuerungen unb ©etbefferungen jeigt,

lo entwicfelte fic^ bie ©d)ie{jfunft auch bejüglid) ber ©djufjarten
admalig:

Der ©ogenfdjuß wirb biß in bie QJiitte biefeß 3afjrhunbertß

foft außfcöliejjlich angewenbet. .

$anb in §anb mit ber ©erbefferung ber Saffetenconflructioncn

unb im 3uf°mmen^an3 m > t bem beffern ©erftänbnifj für baß

©gießen überhaupt ging auch bie 2lußbilbung beß birecten

©d)uffe§. ©ahnbredjenb in biefer Nietung war bie Srftnbungß»

gäbe unb ber praftifcfje ©intt beß fcfjon öfter ermähnten ©faljer

©üchfenmeifterS 2J?artin 3Kere^, in beffen ^anbfchrift D. 3. 1471

ber ©ifir», (SleDationS» unb Äernfchujj, bann ber ©dfuf) mit

Sluffafc unb Quabrant erörtert wirb; er lehrt: Äernmajj unb

ÜDiitte au8 ber 93fld)fe ju finben unb geidjnet bie ©chufjlinien ber

©üdjfen, nämlich: „mit biefer fRiffen Slnjeigung tijuft bu aus

ollen ©üchfen ihre Tragweite ju ben fielen, baß ift ben geftracfen

<3d)ujj, ben furjen ©cfjufi unb ben ungeraben ©chufj." (®i»

reden ©d)ujj, Bogenwurf, ©eUfchujj.)

©om ©eil» unb ©ricolfcbujj fchreibt er: „©Hilft bu einen

fcfjrecfenben ©chufj machen, ber über 100 ©prünge tönt, fo leg bie

©üdjß im ©leichgewicht;" unb unterrichtet einen ©ütbfenfchufcen:

„wie er, bei ©erolbßed mit einer Nothbüchfe übcrecf fchiejjcnb,

bie ©allaß (©falj, ©urg?) treffen möchte."*)

Der Äartätfchfchujj war fd)on ju Anfang beß 15. 3al)r»

hunbertß befannt. 3U biefent .gwecfe lub «ton bie ©iidjfe mit

einem §oljllo(j, gab oor biefen ein Sifeubled) Don gleicher ©reite

unb lub bann fo Diele (Sifenflücfe, „©d)rot", u. bgf. als man ab»

fließen wollte, hQrt an baß ©lech, unb f)ie§ bieö einen „3gel".

3u gleicher ßeit lommt bie ©enennung „Jpagel" für eine ähn»

lid)e ©chujjart Dor, wobei man Diele eigrofje Äiefelfteine, bie mit

einer i'eimmajfe in ©erbinbung gebracht unb mit einem Dreiber

fejl aufeinanber gefd)lagen würben, lub.**) |>ier$u ift auch bie
*

gertigleit ju jaulen, mehrere Äugeln aitß einer ©üchfe ju

fließen, „fo bafj feber Älofc feinen fonbern Älopf thut", wie baS

Seuetwerlßbucf) D. 3. 1429 bieß lehrt:

*) Süvbingcr, Äricgßgefd)i(bte unb Sriegßwefen, II. 999.

**) ffiitrbinger II. 345 n. 355.

8*
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„SBillft bu eine fttofcbucbfe befcfyiefjen mit oiet Älop, fie

feien eifen ober bteien, fo thu jutn erflen fooiel ‘’ßuloer in ba§

SRobr als ber Älofc (©efebojj) lang ifl, unb fchlag ben fllofc

(93orfcbtag) auf ba9 <ßuloer, barauf abermal ^ßutoer unb Älo$,

bi8 baS 9iof)t ooU mirb. @9 foQ ein feber Ätop ein burchgebenb

.Söcblein haben, ba§ baS geuer oon einem äum anbern geben

fann. Safj ba8 ^uloer burtb bie 8od}tein, floß ein ©cbroefeU

terjlein barein unb ftünbe e8 an, fo Hopft ein8 nach bem anbern,

bi8 bie ©ud)8 oöllig leer ifl."*)

3nt geuerwerf8bueh 0 . 3. 1445 mirb auch gcjeigt, wie man

ÜBaffer aus einer SBüdrfe fließen fotl, baS florier unb weiter trägt

al8 ^uloer.**) SDlan fcßeint biefeö ©erfahren jebod) für gefährlich

gehalten ju haben, benn bem Äanonier mirb ber (Rath ertheilt, ftd)

rafch baoon ju machen nach bem Slnjünben; auch wirb bemerft:

„®a8 SBaffer fd)ie§t aus einer geroöhnlichen 23uch8 3000

©djritt, aber eS ifl gar tbeuer."

©tangen unb Pfeile werben nach bem geuerwerlsbudb oon

1429 alfo gefchoffen:

„?ab ben puloerfacf ber 2?uth§en bie bru tail (3 ÜTbeile)

mit puloer, onb tnad) ainen linbenflop öS laprn, als ber flo£

3u ber ©ucbfjen gebärt tmb fln fülle. ©nb fpifc bie ftangen al§

fp für ben flogen geboren in baS SRor, ünb flag oben ain

bulfcin roeggen jmufchent bie ©udjS onb bie (langen, onb mach

ain flul ber fid) Ia8 b°ch ob« mtjnber trpben, onb leg bie

ftangen batuff, baS fp ber ©ucljß glich gu fle, fo mag bie [lang

glich oon ber 33ud)ß gan."

Jropbem biefe unb ähnliche Slnmeifungett in jebem geuer=

werlsbucpe roieberlehren, fo ifl bocp bie praltifd)e Slnroenbung biefer

©chujjart biftoriich nicht nadjgerotefen.

©eint ©chiejjen mit glühenben Äugeln erwärmte man
biefetben in ©chmiebeeffen, ergriff fte bann mit ber 3 flnge, um=

micfelte fie mit naffeni Barchent, fepte fte auf bie i'abung unb

• feuerte fcbneQ ab. — „91imm", — lautet bie ©orfdwift — ,
„ein

©lei unb leg es an ba8 ^utoer unb banach ben naffen £aber, ba8

thuft bu wohl ohne ©(haben, unb jünbe bann bie ©üchfe an."***)

*) SBitrbingcr II. 345 lt. 355.

**) SWepnert I. 371.

***) gjlcpnert I. 370 unb SDtcper, @efd)id)tc ber geuertoaffentedjnif.
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3um Siieberlegen eine« Jhurmeg unb bgl. befolgte matt beim

Srefdjiren folgenbe Siegel:

3)ie Äugeln werben freujweife mit eifernen Sieifen umgeben

unb bie ©pfiffe olle nebeneinanber gerichtet, um in ber hoppelten

2J?ann§böf)e einen, horizontalen ©trief) ju bemerlftetligen; ^ierBei

würbe ber birecte (^gejtracfte" ober „gerabe") ©djug auf ganj

furje ©ntfernungen angewenbet.

SBirfung beö ©djuffeg auf ba8 ©efdjüt».

Jiurd) bie Senkungen ber Süd)fenmeijler, ben Slücfftoß

burd) ©infdjlagen non pfählen ju h«iimen, erreichte man baä

birecte ©egentheil: bie Sefdjabigung biefer Sorrid)tung unb ber

Saffetirung felbft. J>ie Sp*0»'! üon Nürnberg erzählt (1444),

baß man jur „ Äaltenburgerin " täglidh 3— 4 großer Säume ju

Slnfägen beburfte, bie fie jebeömal nerrüdte unb zerfließ. — J)ie

Unwiffenheit in ben ©runbfäfcen ber 3ufatntnen fe^ung unb ber

Xh'ilung ber Ärafte üerpinberte, ben J>rucf ober ©toß ju fd)ä(}en,

ben biefer ober jener Jpeil 5U «tragen hotte unb oerjögerte bie

ßonjlruction eineg ®efcf)ü(}e§, bag biefen ©runbfähen entfprach.

©benfo fehwierig war für biefe 3eit bif Aufgabe, bag 3«fb«ngen
ber Slopre burch ben ©djuß ju oerpüten, unb zwar wegen bcö

geringen Umfange§ ber epemifepen unb metallurgifchen Äenntniffe.

J)ie Sftittel, ben nicht feltenen UnglücfäfäHen beim ©chießen oor*

Zubeugen, beftanbeti in ber 2lnwenbung eincS minber ftarfen ^SutoerS,

rooburch an SBirfung, unb großer SDletatlftarfe, woburch an

Seweglicpfeit unb geuerbereitfepaft eingebüßt würbe.

geuergefepwinbigfeit.

Jie ©djneDigleit beS ^euerS pat 9 e9en ftüper zu9tuommcn >

boep erfepeinen bie Serpältniffe nicht überall gleicp. JöJäljrenb bei

ber Setagerung ber Sefte Äarlflein in Söpmen burd) bie ^ufftten

1422 an« ber SWe^rjaht ber größeren ©eft^ü^e täglicp nur

1 ©d)uß abgegeben würbe unb eg alä eine befonbere Seiflung er*

fcheint, baß aug einigen 6, aug anberen 12 ©cpüffe per Jag er«

folgten, wirb bei ber Selagerung oon ©aaj 1421 an Sinem Jage

70 SJial au« einem ©efepüp auf bie ©tabt gefcpojfen.*)

*) ©crmanifcpeä SPtiifeum, „Cuellen jur ©cfc^rdjtc ber 'Feuerwaffen",

22. 23. 32.
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©ei bcr frudjtlofen ©elagerung Don Solingen 1449, bei

Weither man mit allen (wie t>iel ?) ©efchtifcen gegen bie ©tobt

fdjoß, fielen am erflen SEage 30, am folgenben 51 ©dhuß.*)

®ie türlift^e Artillerie, in ber bentfdje ©üdjfenmeifter in

großer 3 Q hl bienten, fdjoß bei ber ©etagerung ton ©eigrab 1456

aus 12 ©üdjfen unb 4 ÜKörfern HJiorgenä. unb AbenbS je 700

@djuß,*) was ca. 48 ©djuß per ©efdjüfc in uerl)ältni§mä§ig

furger 3«t auSntadjt.

AIS Siegel lägt fid) anneljmen, baß man au§ ber großen

©üdjfe täglid} 14 ÜJlal mit balbfttgelfdjmerer Sabung bcn 1 Gentner

feineren ©tein, auS ben ©drangen bietlcicht 10 2J?al fdjoß. (Siadj

SBürbinqer.)

4. 2)ie Jbunji ber ©üdjfenmeijter unb ihre AuSbilbung
im ©djicßen.

Ginen gingergeig für ben Umfang bcr Sfenntniffe, „bie ein

©üdjfenmeifier ober ©d)langenfdjüt}e wiffen rnüffe, um mit feiner

ifunfi öor gilrficn unb Herren gu hefteten", geben bie 12 33üd)fen=

meifterfragen, bie 1445 oebfaßt, baS gange folgenbe Safjrhunbert

unb bariiber IjinauS unter ben bamaligen Artillerifien gleidjfam

reglementmäßig gewefen gu fein fdjeinen. Ohne auf bie mitunter

feijr allgemein unb naio, großenteils aber auef) gang fachgemäß

gehaltenen Antworten etngugehen, feien bcr Guriofität wegen hi®r

bie flogen im biplomatifch genauen Urtejt aufgeführt, wie fte in

-&ot)er’S ©efdjidjte ber JEricgSlunft, II. ©b., Anhang, ftdß abgebrueft

fnben.

1) Ob baS gür (jgeuer) ben ©tein uß ber ©udjfen tribe

ober ber ®unß (®a8), ber non bem giir gant (geht)?

2) Ob ©atpeter ober ©webet (Schwefel) bie frafft hob, ben

ftein ge trieben?

Slnmerlung. Qn einem anbern ^euerroerlSbudje lautet biefe

Srage alfo:

„Ob ber ®ampff (®a§) oom ©chwebel ober Dom ©aüiter

(Salpeter) Iomt?"

*) ©ermanifdjeö ÜDIufeum, „Duellen gut ©efd)id)te ber geuerroaffen",

22. 23. 32.
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3) 06 lüftet (weniger) puloer belber (fc^itcHcr) ein 39ucl)§

bredjt ober totster (weiter) fdjicß, als ob man bie Sudjßen fultc

(füßte) onft (?) an ben Höften?

4) 06 ein linbenlloft öon linben^olj ben ftein baß (gut)

tribe, ober öon hartem t)olft als 33Qc^in unb ©ftd)in (5öut^en= unb

6id>enl)otj) alö Diel nteifler brudjent? 33nb ob biefelben clöft

lurft ober lang, bürre ober grüne ftn füllen?

5) Ob ber fletn oerner (weiter) gang, fo er ftert lig, ober fo

er linb lig?

6) Ob man bie flein in ber 33u48 öerbftßen (oerfeilen) fülle

ober nit?

7) Sßarumb ber flein in ben langen SBudjßen nit öerpißenS

beburffen? (worum braudjt man in langen fRoljren bie Kugel nicht

oerleilen?)

8) 2Bat mit man ben fiain öerfcpoppen fuße baö ber bunft

nit baröon gan mug? (SBomit man ben ©tein, b. i. Kugel, au?»

füflen foD, bamit leine ©afe entweihen).

9) Ob ein $8ud)8 wpter fe^teß öon ainerleft puloerS ober öon

jmaperlap?

10) Ob ber ßain ben Höften antüren (berühren) fuße ober

nit?

11) Ob Inoßenpuloer (gelörnteS puloer) beßer fp je tunb

(tftun) in bie SBucftßen ober geräben puloer (ßReljlputoer) ?

12) 2Bie fronten (ferneren) ftapn ain pfunt puloer mit finer

frafft gewerßen (werfen) mug? unb wa« ßn rechte trag (Drag*

weite) fp?"
s2lu0 biefen unb äftnlidjeit ©rübeleien, bie uns gegenwärtig

ein mitleibig Säbeln entlotfen, Ijat fid) mit ber geit itnfwni?

renbe Se^rgebaube ber innern unb äußern 23atliflil, bie

93aßS ber ©djießfunß, aufgebaut.

©in SDlußer öon einem 33ü<bfenmeißer War $einrid) 9ioggen=

burger, 1436 in 2lug8burg angeßeßt; er ^atte in bet ßJledjanil,

^pbroßatil, Saulunß unb oielen anbern Dingen Kenntniße; er

fann ,,ba8 ©ießen ber Sütftfen groß unb Hein, baS «Sdjiegcn fo

be^enb, als man je gefeben l)ot> unb baS puloer baju macften."*)

Der berüfjmteße ©eftießfünßler war ÜWartin Sßierej ; er erjäftlt

*) SSürbinger II. 400 unb ©ermanifdjcS SKufeum, ©efdßdjte ber

geuerwaffen, 27 u. ß.
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Don ftrfj felbft, er habe 1470/71 an bie 372 Tonnen Aulner Der*

fd^offen unb bamit 8 fefte ^piäßc bezwungen, unb nach wie oor

beS SüdjfenfchießenS geübt.*) — $erjog Subwig oon SanbShut

fdjicft 1475 feinen 3eu 9mcifter n °(h Arnberg, nnt Don 2)?erej bie

Äunft „mit bem großen 2Berf j“ toerfen" ju erlernen.

AnbrerfeitS bat ©traßburg um 1430 einen ©üchfenmeifler,

ber raeber lefen nod) fc^reibcn fann; 1431 bitten bie Söwenbetger

bie ©örlifcer um einen ober jmci juoerläfftge 5Jüd)fenmeißer, „ba

ber irrige nicf)t Diel touge."**)

®el)r gefugt wegen ihrer ©efdfdlichfeit im raffen $?aben,

5Ri<bten unb im Treffen waren bie beutfdjen Süchfcnmeificr im

AuSlanbe, befonber« in ber Türlei. Der große Sänbercompley

be« iReidje« unter Sari V. begünftigte auch eine foldje inter»

nationale Stellung ber beutfdjen 33üchfenmeifter.

Iler jum Sßüchfenmeifter fid) auSbilben woQenbe @efeüe reift

bei ben Sotßpbäen feiner ffunfi bfr“m » um bort ju lernen. .£>in*

ficbtlid) ber befonberen Sigenfdfaften eines foldjen, Derlangt bet

fdjon erwähnte 'Abraham Don 2Jtemmingen:

„Der ÜJieifter füll aud) fönnen lefen unb fchreiben, benn

anberä lattn er bie ©tüd nicht behalten in feinem ©inn, bie

ju ber Äunfl gehören, e« fei mit bcfiiliren, fepariren, fublimiren

unb mit confortiren. Sr fotl auch alle ©tikfe Dom wilben geuer

unb johmen SBerfen bereiten lönnen, er foU wiffen oon ben

Tragweiten unb SJtenfuren, oon gefligung ber SDlauern u. bgl."

1460 würbe $u Nürnberg ein ©tüdfd)ießen abgehalten.

3n ben Dom Jtaifer griebridj III. ben 33üd)fenmeiflern in bem

ArtifelSbriefe d. 3. 1446 jugefagten ^rioilegten waren 3 ©tßuß

aus einer 33fid)fe, au« ber ber SJteifter nie gefdhoffen, für ihn frei

(Anf (hießen), ber Dierte gehört bem $errn, unb fo lange er bie

nicht gethan, foü bie übrigfeit wegen Mißlingen« nicht bie £anb

an ihn legen.

Da« dichten ber (Sefdfütje unb bie oorjunehmenben Sorrec»

turen bet gehlfchüffen jlnb fpecieü bie Aufgaben ber 93üd)fen»

meifter; für lefctere eyiftiren noch feine feftftehenben Regeln. Al«

§>anblanger beim Saben fungirten bie fogenannten „©chüfcen* ober

©tüdfnechte", bie nicht fachmännifd) gebilbet waten.

*) SSürbiugtr II, 398.

**) ©ermanifcf|e6 Alufeum, „Cuclten }. @cfd). ber geuerwaffen", 27.

Digitized by Google



119

3. ijjeriobe.

XVI. Sabrbunbert.

A. ©atlifli!.

SDSäljrenb in ben oorauSgebenben <J3erioben bie 2lufmer!fam!eit

ber 2lrtifleriflen mehr auf ba8 Sed)nif(^e ihrer Kunfi gerietet roar,

unb bie ©djiejjfunjl nur hanbroer!2mäfjig betrieben mürbe, bat

man feit Slnfang biefeg ?abrl)unbert8 begonnen, bie (Srunb*

bebingung beö roabren ^Berufe« ber Artillerie ju ertennen unb ju

roiirbigen; ber (Seift ber SBiffenfc^aft bemächtigt frtb ber artiüerifli=

fd)en Probleme unb Don biefem Slugenblicfe an ifl ein mächtiger

2luffd)roung im ©dießroefen bie $olge, ber ftd junädft in ber

roeitern öntroidlung ber Jheorie beS ©dießcnS manifeftirt.

35er italienifde $?rieg§baumeifter SCartaglia mar ber erfte, ber

e§ unternahm, ba8 Problem ber Flugbahn äu löfen. — j^bfo

roaren bei ihm unDermeiblidj, *ba ju jener .geit bie (Sefetje bet

©droere unb ber 3 ufQtnmen f e^un 9 bet Kräfte noch unbefanjjt

roaren. SSBirllid glaubte £artaglia, baß baö abgefcboffene ^rojectil

jucrfl bem (Sinfluß ber ©droere entjogen unb erft bei oerminberter

(Sefcbminbigleit berfclben mieber untermorfeit fei, roeldje e§ bann

balb allein in ber 93erticalen finfen taffe. 9?adj ibm beflanb atfo

bie glugbabntinie au8 3 Jbäten:

1. j£b £ *i = motus violentus — gerablinig anfteigenb; —
fchrteQe unb geroaltfame Seroegung.

2. Jb £it = arcus ober motus mixtus, b. i. gefchmächter,

gebrodener ober Dermifdjter 2d e'0 aug ber gerablinig anfteigenben

Dichtung entfpringenb unb in einem nach oben lonoejcn Söogen in

bie 3?erticale übergebenb.

3. 2b e>i = motus naturalis — oertical abroärtä, ber natür*

lieben ©droere folgenb. —
35iefe Doctrin oerfebaffte fich balb allgemeine (Seltung unb

roirb in ben beutfden 2lrtirierie-8ebrbüthern bis in baö 17. 3abr*

bunbert hinein ermähnt unb battnärfig oertbeibigt, obroobt £ar*

taglia fpäter feinen grrtbum felbjl einfah unb erfannte, baß bie

33abn ber (Sefdoffe in ihrer ganjen AuSbebnung eine geJrtimmte

fei. — 35iefem Problem mibmete er groei Schriften, bie erfte

:

„Deila nova Scientia“ betitelt, ba8 Don 1537 in SSenebig

heraublam unb roorin er fid Dorjüglich mit ben (Srunbfäfcen ber

Digitized by Google



^Bewegung geworfener Körper befdjaftigt; 9 Sabre fpöter erfdjienen

feine „Quesiti e invenzioni diverse“ gu S3enebig.*)

On festerem 2Beile mad)te er ben Sßerfud), bie ^Bewegung ber

(Sefcfjoffe auf matbematifdjem 2Bege gu erflaren; bod) gelang e§ iljm

nidjt, bie Jbfori' brr fflugbabncurDe Hat genug fyinjuftellen, um
bie fBrapi« beö SRidjtenS gu fötbern unb fefte Siegeln gur 23eftim=

ntung Don ?abnng unb Sleoation unb ber angumenbenben (Sortec=

tuten für bie oerfd)iebenen gätle be3 praltifdjen <Sd)ie§en8 auf*

guftellen. 3)urd) 2)erfud)e fanb SEartaglia, bajj man mit 45 @rab
bie größte äßurfweite erreichte, fowie baff man gut ©rreidjung

Derfdjiebener 3wede aud; Derfdjiebener fflugbabnen bebürfe, namenL

lid) für ben inbirecten <3d)uf3, gu meinem 33ebufe er Kammer*

gefdfüfce oorfd)(ug. **)

Siad) SEartaglia geljt ber groeite @d)u§ immer weiter al« ber

erfle mit gteidjer Labung, wegen ber (ärwärmung be8 StobrcS unb

weil bie erfte Kugel bie Suft erfl wegtreiben mujj, befiljabb raufcbt

aud) bie erfle Kugel mehr. (!) — tDa« Slobr foH nid)t au8gewifd)t

»erben, weil e8 bie ^euebtigfeit anfaugt, unb bann an ba8 Aulner

abgiebt. — 4Benn ba8 fßuloer Derbrannt ifi, e^e bie Kugel ba8

Siobr Derlaffen bat, fo ift bie ©eele gu lang; wenn ein Sljeit

unoerbrannt binaubgeworfen wirb, ijt jte gu !urg. SBei gu langem

Sioljr gebt bie Kugel auch wegen ber Dermebrten SJeibung lürger. —
Sine 93ernul)rung ber Sabung üergröfjert bie ©tbufjroeite, aber

nid)t proportional; ein Uebermafj wirb fd)äblicb, weit bie SErieb*

iraft be« Derbrannten fPuloerS nun erfl auf baß unoerbrannte,

alfo nid)t unmittelbar auf bie Kugel wirle. — SDie Sßerfuffion«*

Traft ift geringer nal)e oor bem SRobre, ale weiter entfernt.***) —
STidjt weiter entwidelte 3been haben SEartaglia gu bem ©ebanfen

*) ®iefe SBerte würben überrafdjenb fcf>neU in alte <sprad)cn

Suropa« iiberfe(jt, fo in«

$eutfd)t unter bem Sitel: „®ie neue Kunfl" unb „©cometrifdje

23ild)fenmeifteret)" (1547); in«

ff rangöfifibe: „La Ballistique de Nicolas Tartaglia etc.*

Paris 1546; in«

Gngtifctjc: „Colloquies concerning the art of shooting in great

and small pieces of artillery“, b. i. ©cfprädje über bie Kunfl,

gu fd)iefjeu au« grobem ©ef<bü(} unb Keinem ©etoeijr.

**) 2Bitte, StrtiHerietebre, I. ®t)ei(.

***) Stepcr, $anbbitd) b. ©efd). ber Sfeuerroaffentedjnif, <5. 28 u. 29.
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gebracht, baß bie horizontale (Schußweite beim IRichtminfel oon

45 @rab gehnmal größer fei als bei 0 ®rab, unb er jieljt barauS

ben ©cßluß, baß ber gerablinige 2h«! ber Flugbahn (motus

violentus) ebenfalls mit gunahme be? 8iid)tminlel8 Wächfl, unb

baß er oiermal größer fei bei 45 ®rab äls bei 0 @rab; weiter?

finbet er, baß je größer bie AnfangSgefchwinbigfeit, befio geringer

bie Krümmung ber Flugbahn fei. — SEartaglia glaubte bie 33e.

giehungen ber SBurfroeiten gu ben (Srljöljunglminfeln bei gleicher

AnfangSgefdjwinbigleit gefunben gu buben, aber er hat bie SEafeln

nid^t oeröffentlidbt, bie er aufjteflte, — woran bie Artillerie nicht

niel oerloren bot; benn feine l£b corie bat ibn gu bem gang ein*

fachen (Schluß geführt, baß um eine auf einem erhöhten Ort ge*

legene 2J?auer gu gerflören, eS beffer fet, bie Kanone am Fuß als

auf bem ©ipfel eines £>figels gu placiren, ber bie gleiche $öfje hat,

auch wenn bie (Entfernung baburch uergrößert werben füllte.*)

(Eine febr geiflreidje gormel mit graphifdjer 2)arftellung giebt

FronSpetger in feinem Kriegsbuch II. £heil Sol- 91 u. ff- über

bie (Erhebung ber Flugbahnen über ben £>origont, bei oerfepiebenen

(SleoationSwinfeln unb bie burch fte gu errcichenben (Schußweiten,

bie leiber gu complicirt unb auf gu großen 3rrtbümern bajlrt iß,

um hier befproeben werben gu fjönnen. —
2>ie Sehren UartagliaS blieben nicht unangefochten, gumal ba

er nicht gur gunft gehörte; bie fd)olafiifd)e <phil 0 f0bh' e feiner

^eit wählte fid) biefe £h eftn niit Vorliebe gu ihren fophiflifdjen

©peculationen, ohne inbeß bie ©adje baburep gu förbern.

3)rei 3apre nad) (Erfcheinem ber Quesiti etc. SlartagliaS fdjon

fiberfefcte SBaltper 3?ioiuS in feiner „©eometrifepen ©fiepfenmeißerep"

beffen SBerfe ins ÜDeutfcpe; obfehon er bieS nun nicht auSbrüdlich

fagt, fo lann man ihn bocp eigentlich feines Plagiats befcpulbigen,

weil er aÜerbingS bemerft: baß er ben lartaglia benupte. Ueber*

haupt fcheinen genauere Angaben in jenem Zeitalter, wo überhaupt

bie Fütterungen an bie ©cpriftßeller nur geringe waren, nicht

gewöhnlich gewefen gu fein. 2Bie bem auch fei, unßreitig gebührt

SRioiuS baS S5erbienft, bie beutfepen ©tiepfenmeißer mit ber theoreti*

fepen ©epanblungSWeife ber Artillerie belannt gemacht gu hoben,

inbem er ihnen ben 2Beg gu weiteren Untersuchungen bahnte unb

*) Fav6, „histoire des progres de l’artillerie“, III. Sßb. ©. 234.
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fit ben ©cbraud) ber Qnjlrumente lehrte, ohne bie auf feine

SRidjtigfeit unb ©ewißbeit ber ©cbiiffe Anfprud) ju machen war.*)

3unäd)ft fam aud) eine Art ©d)ußtafeln jum SSorfc^ein,

bie nad) jufäüigen ©rgebniffen jufammengeflellt waren unb baßer

wenig SBertb Ratten, tro(jbem fit Don Stuten ^errii^rten, bie ben

größten I^eil ißreö SebenS in Ausübung ber AttiUerie*©cbießfunft

gugebracbt Ratten. — 6ine folt^e flammt Don bem Staliener CSoUabo,

ber ein $erjeicf)nifj'ber ©cbußweiten eine« breipfünbigen galfonetS

auf einen beliebigen fßunlt be8 Artillerie *Guabranten ^erauä*

gegeben bat. — Auö feinen SJerfudjen würbe feflgefleUt, baß ftd)

bie SBeite beS Scrnfd)uffe8 auf 268 ©d)ritt erflretfte; bei ber

(Sleoation auf ben 1. fßunft (= bem 12. S©^eit beS Quabranten

ober 7*/a ®rab) feßoß ntan auf . 594 ©eßritt,

beim 2. fßunft auf 794 s

* 3. * s 954 s

* 4. * . 1010

. 5. * * 1040

* 6. * 1053

®ie ©cßußroeite beim 7. fßunft liegt jwifdjen berjenigen Dom
3. unb 4. -ßunft; beim 8. ^JJunlt jwifdjen ber tom 2. unb 3. fPunft,

beim 9. sJ3unft jroiftßen ber doui J. unb 2. fßunft, beim 10. fßunft

jmifd)en ber Dom 1. unb fternfcßuß. — Anbere ©djußtafeln

flammen Don ben Artiflerit»©d)riftjtetlern ßapu 33ianfo, üDiego

Uffano u. A., beten 2Berfe in« Deutfcße tiberfefct würben unb

allgemeine 33erbreitung fanben. —
Ueber bie bie Irefffäßigfeit beeinfluffenben gactoren feßreibt

grohSperger im 2. Steile feines JfricgebucßeS (1556) unter bem

Xitel:

„Gemeinem Gedunken der vngleichen trieb halben

streitige mängel, dieselben auss nachfolgenden vrsachen

dieser kunst vnd Ordnung zu einiger Verletzung nicht zu-

zulegen sein.“

folgcnbeö:

ba bie ©tßfiffe nußt immer fo geben, wie fie ber Xfjeorie nach

geben füllen, „so ist doch die schuld der Verhinderung nit

*) 9lad) §ot)tr, I., 3ufäße unb (Silauterungcn, 22.
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dieser Ordnung (Theorie), sondern der mancherley Acci-

dentien, als den vngleichen vn vngebürlichen Ladungen,

der starken und schwachen Pulver, mancherley Sorten

vnd materien der kugeln, vnd deren vrsachen ohne Zahl,

alss Veränderung dess Wetters, Luffts, Windts, Wassers, vnd

tiefe der Gräben oder Sümpff, Item dass auch die Stück

an krefften zu- vnd abnehmen (welche Zufälligkeiten, men-

ge] vnd gebrechen dieser kunst verhinderlich, eynem Büchsen-

meister nit weniger billich als nützlich «u wissen gebühren)

zuzumessen, fürnemlich auch, wo die absehn nicht wohl

justiret vn mit fleiss gründtlichem verstand ersucht vnd ge-

setzt werden.“ .

3)ie Sangen refp. $6henabroeichungen ber ©efdjoffe roerben

oußerbem nod) bcrfd)teben erttärt. ©djon Jartaglia l)at bic

^bpotljefe aufgeftellt, bajj bie guerft gefd^offene Äuget nicht fotuett

gehen fann als bie jweite, roeil fte ben SBiberflanb ber Suft brechen

ntufj. — 23ei längerem ©djiejjen gehen aber bie nüdjften ©d)üffc

wiebtr fürder, weil baS 9iobr ftd) erroärmt, bas bann tote ein

©d)röpffopf ben „®ampf" (®a8) angieben f oll. 2118 eine ÜÄerl-

toürbiglei«, bie biefe 21nnaijme beroeifett fall, ergabt ber Sftathe--

niatifuä SBalther 5RioiuS in feinec „ ©eometrifchen Siichfen*

mepflerel)" (1547):

„Dass auf eine Zeit etliche grosse Stücke loss ge-

schosen worden, unterdessen sey ein Hund herzu gelauffen

und habe seine Schniechse (©chncuge) in das eine noch

heisse Stücke gestecket, da habe die Hitze dem Hunde den

Kopff ins Rohr gezogen, dass der Hund beinah» erstickt

sey, und man ihn mit grosser Mühe von dem Stücke weg-

reissen müssen.“ —
2lud) ber ‘JJutbcrfchleim fotl bie ÜEragmcite ber Äuget baburd)

beeinträchtigen, bafj er fi<b ihr roie Seim anhaftet unb ihre gort*

bemegung bergogert.

lieber bie ®riinbe ber feittichen 2lbn>eichungen ber Jtugeln

gingen bie 2lnfichten auöeinanber. Seonljarb S3inci meint (1500),

bafj wenn SKittelpunlt unb ©cbroerpunlt einer Äuget nicht gu=

fommenfaflen, fte feitroärtS abmeichen milffe. 35er fiirftlid)

23riegf<he 3cugnjart ©Treiber erllärt bie feittichen gehlfd)tiffe at§

herrühtenb, theile bon Äugetanfchläcjen in ber ©eete (atfo bom
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Spielraum), tijeilö Don bent Suftbrud, wenn bie SDHlnbung ju

nalje einer 2Banb ober ©d)arte flcf> beftnbet, t&eilö baburd), bafj

ein Uiab fid) leichter brel)t, als boö anbere, ber SRäberflanb uneben

ober ber S)orfd)lag ungleid) birf ijl.

B. 2lr t unb 2ßir f un g ber ©ef<f)ü(}e im Allgemeinen.

Söei ber S^aralteriftrung ber SeiflungSfäfjigfeit ber ©efdjüfce

biefer (§pod)e tritt uuS bie £l)atfad)e entgegen, bajj man jebeö

einzelne ©efdjög gleitpfam alb SnbiDibuunt ju betrauten begann,

bem befonbere ©igenfdjaften jufommen; bieä gel)t frfjon au8 ben

originellen ©piß* unb Sigennamen peroor, womit fte bejeidjnet

würben, wie: bie fdjarffe 2)?e$e, bie tolle Oretlje, ber 2Bedauf,

s.ßurrl)inburd) unb ©d)nurrl)inburd), ber ©dieerenteufel unb ber

job, ber fltegenbe Bcinb, ber §Öflenljunb, bie glebermauö, ber

®rad)e Don $all u. bergl.

Aud) bie Snfe^riften unb Verzierungen beuten auf bie ©efäfjt*

li«f)feit unb Straft ber ©efdjü^e I)in, oon bencn einige l)ier ange*

füfyrt fein füllen.*) Die „S?erct)e" Stonrabö Don $?otl)ringen (1500)

trägt bie 3nfd)rift:

„Lerich heiss ich,

Grosse Muer brech ich.“

6in anbereö SRoIjr au§ b. 3- 1512 fagt Don fid):

„Der Falk hais ich

wer mir thäte (?) den stel ich.“

Dber: „Unverdrossen heisz ich,

• Meister Conrad Oster gos mich,

Min Find hasz ich.“

1513: „Ich bin zornig und ouch gut

Ich wil nicht liden ubirmut.“

Ober: „Ich hais das Elflein,

bin ich im Spil

Meine Feinde ich strafen wil.“

*) Diefc unb ätjnlidjc fic^e in „Cuellen jur @efd)id)te ber geuer*

Waffen" »om ©ermanifd)cn SDlufcum, 3 . 60— 80 unb in |>ei[mann8

„ltrieg«gejd)id)te unb ÄriegSwejcn", I. Sb. 355—358; feiner in SDletjnert,

@efd)i<f)tc beS ÄriegSrocfenö, I. 389.
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2lud) bie ©intbeilung ber ©efcbüfce in (Staffen , wie Äaifer

2)lojtniilian I. fte inaugurirte, giebt einen gingerjeig, baß man

für bie oerfd)iebenen ©ebraucbSjtoetfe einen Unterfdjieb in ber

Senu^ung ber oorhanbenen ©efd^ü^e machte unb jwar nad) SWaßs

gäbe ber ©efialtung ihrer Flugbahn, ©efcbojjmirfung, DranSport*

fähigfeit unb ifireS ßaliberS fomie ber
v
2lrt ihrer 23ebienung, wie»

wohl bie Unterfd)eibung oft auch nur burd) fJfebenfädjti^eö bebmgt

war. — Stlö großes @efd)üh figuriren bie ©cbarfme&en, ©in*

gerinen ober Nachtigallen, 23aftIiSfen unb Äartbaunen; als mitt*

lereS bie halben unb oiertetö Sartbaunen, bie Söaftarben, $auff=

nigen, ©drangen; als lleinfleö bie fallen, ffammerfcblangen

u. a. nt. Die fßöUer ober SRörfer bilben burdjmeg eine eigene

Stoffe unb werben oorjugbmeife nur jurn ©teinwurf unb jum

jeuerwerl oerwenbet. — 2Ü8 ©runb biefer ^urüdfe^ung giebt

©raf ©olntä in feinem ÄriegSbud) (1556) ben Umftanb an:

„baß fte eine onbere SDJanipulation erforbern; ein 93ücbfenmeifler

möge feiner 23üd)fe SDfeifter fein; an einem INörfer aber fei nie

auSjulernen; weit ber Sogenfcbuß oon fo nieten Dingen, wie

©tarfe beb ^uloeiS, lüßinb unb Sßetter u. 21. abhänge. — .Die

Unjuoerläfftgteit ber STiörfer betätigt aud) Daniel ©pedle, ber

ifeftungebaumeijler oon ©traßburg, im 5. ßap. feines Sßerfeb

„Architektura von Festungen sammt dem dazu ge-

hörigen Geschütz“ (1589), wenn er fagt: „biefelbigen haben

ihren 2Btg" unb fofleit baher: „nicht ju bod) unb weit geworfen

werben, fonbern febrnad) nur unter ben geinb im ©raben "

(Siner noch weit wichtigeren ©rfdjeinung, welche werfmürbiger»

weife bann für Qabrbunbcrte und auS ben 2lugen cntfdjminbet,

unb erft in jüngfter 3eit’ mit einem mächtigen, alles umgeftattenben

©influffe mieber auftaud)t, begegnen mir am ©djtuffe biefer ©poche

in Deutfdjtanb: ben ^interlabungS* ©ef (hüben jum 3®ecte

beS Sartätfcbfcbuffeö. Die 3bee baju war eigentlich Jd)on in ben

©efd)üt}en ber älteften ©onftruction gegeben, bie, wie oben er*

wähnt, auS jwei trennbaren Schotten beftanben. — Ditfe primitioe

3ufammenfe$ung hatte ficb aber nicht bewährt, unb man bot in

ber gotge Jur Erhöhung ber ©chnefligfeit be$ geuetS unb @r*

jielung einer fartätfebartigen SBirfung fich ber Drgetgefcbüfce, auch

„3gel" genannt, bebient; ba aber baS Saben berfelben feht lange

aufhielt, fo mußte man, wenn einmal abgefeuert, auf ihre SEBirfung

gerabe in bent Slugenblicf eoerfliebten, wo man ihrer am bringenbften
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beburfte. ®ie nunmehr conßruirten Äartütfc&gefdjü&e beßanben

ott« (ätncrn SRohr unb Rotten einen Serfdjtuß oon oerfdjiebener

CÜonßruction.*)

©pecfle i|l ber erße, ber bett einzelnen ©eft^üfelaltbern be*

ßimmte Aufgaben bei bet SBert^eibigung ber Regungen unb jebem

feinen ißlafc auf ber befeftigten gront antneiß, barnit man „nicht

ettöan grobe« ©efdfüfc ba orbne, ba man geringe« brauchen, unb

Heine« ba. ba grob« ßefjn foöte" unb „bamit man nit nad) einem

geringen üDing etrnan mit einem großen ©tue! reichen muß." $u

große löüdßen miß er überhaupt nicht Bermenbet mißen, b« fie

„juBiet Ärautf) unb Soth hinmegnehmen unb auch f°nß mißlich

ßnb." 23on ber 33enutjung ber nenerfunbenen ^interlaber jur

©tabenbeßreidjung mifl er tro(j ihrer ffeuergefchroinbigfeit nicht«

mißen, benn ,,e« gef)t Biel 5Dunß neben« fjinauß, iß gefährlich unb

ungemiß mit $u fließen, feinb menn ße giemtid) groß auch loben«

halber mißlich-"

SBar nunfehon bie ÜWannig faltigfeit ber Berfdßebenen ©e=

fdjütjtnobelle unb bet Äaliber ein großer 2J?ißßanb für ihre prac«

tifdjt S3ermerthung, fo führte bie Ungleichheit ber ©efdjüfec ein

unb beßelhen Kaliber« noch gröbere Uebelßänbe mit ßd), bie ß<h

in einem birecten nachtheiligen ©nßuß auf« SEreßrefultat bemerlbar

machten unb erfdjmcrten bie 33ebienung: meber Sängen, noch

SRetaÜßärlen ber SRohre maren genau beßimmt; fform unb ©röße

be« SabungSraume«, bie 33erbältniße ber ©ißrlinie, bie Sage ber

©d)ilbjapfen, unb bergt, oariirten bei jebem einzelnen Stohre. —
®aö 3erfpringen ber Slohre beim ©dßuffe foröert noch

immer Biele Opfer an 5D?enfchenteben. 2U« ©rünbe hierfür giebt

gronSperger an: „bünne, frumme ©tücfe; ober ju falte« ©ießen;

©djiefer ;
menn bie ©efdjfihe naß ober überlabcn m.; menn fein

^ßttloer ßatt grobe« genommen; menn geuerfugeln, bie mit 2Bein

ober (Sfßg gefertigt ßnb, gefchoßen merben." (Srmäljnt feien au*

noch bie häußgen Unglücf«fälle, bie baburch entßanben, baß ba«

in ben fjäßern überall oßen herumßehenbe ^ßuloer Bon §euer unb

anberen Äugeln getroßen unb entjünbet mürbe. — gron«perger

führt mehrere folche gäöe an, bie er felbß erlebt, fo bei URancilia

1.535, Bor Ofen 1541, Bor ißeß 1542 unb befonber« oor Reißen»

*) 9tät)ere« fieße barübev in „Duetten jur ©efdßchte ber ßeuer»

maßen" Born ©ermanlfdjen SDlufeum, ©. 07.
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ftcin 1552 „ging bo8 ^jSutoer an, barauS bann merfliriber ©cbaben

eroolgt."*)

Die Seiflungen bet ©efcbüfce int gelbe flnb fd^on epodje*

ntadjenb unb auöftblaggebenb. — Sin fpredjenbeS Veifpiel liefert

bic Äanonabe bet ©cbmalfalbner gegen bie fiaifetlidjen bei Sngol*

ftabt 1546, bie ein geitgenoffe alfo fcbilbert:**)'

„Dann fobalb ba8 Ite anging Dom Sübelin (Sitzet =
$iigel) herab, toeig man wohl, wie be« geinbeö ©d)ü(3en ihren

©(bannen jutroflten. 3a beffelben £ag§ fein SlauSlein mef)r

aufjer 5?aif. SJJajft. ©cfjanfccn fid) fe^en laffen wollt. Unb

nachbem ba§ Ontroit ber Ülpoftel angefangen,***) folgte gleich

ba8 Kyrie eleyson an beut untern Sbor bei beö Äurfürfien

@efd)ü$."

Slnbrerfeitd betoeijl Äarl V. in biefem ®efed)t eine fiihne

Verachtung oor bem ©cfyiefjen ber Slrtiflerie, benn auf ba8 Drängen

feiner Umgebung, ftd) nicht ju fe^r ju eyponiren, ertoiberte er

ftolj : „§abt ihr fe gehört, bafj ein röntifdjer Äaifer Dom ©efchiifj

crfdjoffen worben fei?" f) Ueber bie ©efdjiifcmirfung im Vela=

gerungöfr iege erzählt Sotlabo (1585), bafj in ber Selagerung

Don ©iena ein ©efdjüt? Don einem Dhurme h*rab grofjen ©chaben

gethan habe; ein beutfdjcr Vüdjfentneijler habe e8 aber gtüdlich

herabgefdjoffen. ff) Sri ber Selagerung Don 3?fjeineberg (1597)

wirb ber Sulberthurm burch glilhenbe Äugeln gefprengt.fff) —
SBeitere Veifpielc. folgen unten/ —

Die ©<bufj weiten haben fcfjon im Dorigen Sahrljunbert bie

©renje erreicht, bie in biefer unb ber folgenben Seriobe nicht

mehr überfd)ritten wirb. — SluffaUcnb gering ftnb bie htftorifcben

2lnbalt8punfte barüber, — auffallenb beswegen, weil in allen

©djriften, bie (ich mit bem Slrtiflcriewefen biefeö Zeitalter« be*

fchäftigen, neben ber gewiffenhaften aiufjälflung ber Derfdjiebenen

*) gronßperger, „5ßont ©efchüb unb ' allerlei geuerwerf", 1537.

(2tu6 ber 2lug8burger ©tabtbibliotbet.)

**) 2lu8 $eilmann8 jhtegSgefcbicbte unb ÄriegStoefen Don S3at)ern,

1506—1598.
***) „2lpoflel" bitßm bie 12 ©efdjübe ber Äatferlicben. 2. b. Sßerf.

t) 2lu8 §eilmann8 Ärieg8gefcbi<btc unb ÄriegStoefen Don ©atjern,

1506-1598.

ft) $eitmann I. 109.

ftt) Dr. aHetjer, Jjpanbbnd) ber ©efebidfte ber geitcrmaffen.

Dretunbfeierjigftet Oafjrg.ing, LXXXVI, Sank. * 9
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©efchütjmufier, nur nod) Hufäeichnungen über bie ©d)»ere ber

fiugcln, gabrication ber tJeuerroerfsförper, nötigen

ßftannfebaft jur SBebieuung unb ber S
-J3ferbe junt JranSport, theil*

»cife aud; ber erfotberlid)e Sßorratb an ißuloer, ®efd)offen unb

fonfligent Slrtifleriegerätfje für einen gelbjug, bann SJorfdjriften

für richtiges Pabcn -unb Süßten, nirgeubS aber ÜlnhnltSpunlte für

bie gebräuchlichen unb »irffamflen, fo»ie bie größten Schußweiten

finben, bie unjunerlaffigcn ÜEafeln für bie öerfchiebenen Sleoationen

ausgenommen; benn bie ^ierna^ ju erreidjenben (Sntfernungen

flnb nur djimäre.

35er Äcrnfchuß foß bei ber halben Äarthaune mit ^albEugel^

fdjwerer Pabitng 800— 900 Schritt, bei ben Schlangen 600— 700

©cf)vitt unb bei ben fallen ic. 400 — 500 Schritt betragen hoben;

bie »eitejle Sntferung bei ber ^öd^ftett Sleöation, Wenn bie Kugel

babei „in ein ebenes Feld grasete“, fefcte man bei ben genannten

©efdjüfcen auf 4840, refp. 2630— 3730, refp. 1200— 1500 Schritt

feft.*) S?ei einem @rl)öhung§min!el oon 30 ®vab flog bie Kugel

au8 einer 20pfünbigen Schlange 1872 (fed)Sfüßige) Ruthen, bei

einem folgen oon 45 @rab bagegen 1972 Siuthen (SJeronefec

SJlaß) weit. — Dfad) SronSperger febießt man mit beut Scharfen*

tinlein 600 Schritt »eit. — 2luf „SRoß unb äftann" »irb ge»

meiniglid) auf 2000 Schritte, mit Kartätfdjen auf 300— 400

Schritte, gegen 2J?auern auf 600— 800 Schritte gefchoffen.

3ur iöeurtheilung bet baßifiifchen Seiflungen ber ©efchüfcrohre

biene nachfolgenbe Üabeße, beren Ingaben ben KriegSbilchcrn

^ronSperg« unb o. SolntS, unb ben fchon öfters citirten ®c*

fchi^tSmerfcn entnommen flnb.

Um aus biefen fahlen ©chlflffe auf bie erteilte 2lnfang§*

gefdjminbigfeit unb bie SKegelmäßigfeit ber Flugbahn giehen ju fönnen,

iß bie Kenntniß ber SRoIjrlängen unentbehrlich. — 3)ie ©efdjüfce

Karl V. hQtfn 3- folgenbe 35imcnfionen (nad) Sßürbinger)

:

Scharfme^en 18 §uß Sange

Nachtigallen unb Singerinen . . 16—18 » *

Äartbaunen (Quartana) ... 12 * =>

Schlangen (Schlankana) . . . 10— 18 * *

fallen 30—40 Kaliber .... 6—10 * «

*) o. 3Jla(ino»8fp unb 93onin, ©cfdjic^te ber &ranbenburgifdj»

preufjifcben Slrtiflerie, II. 625.
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C. 2lrt unl> Sffiirlung ber ©efdjoffe.

®en Seftrebungcn nad) Vergrößerung bet 2lnfangSgefd)Win*

bigleit jur (Srpljung bet SCrcff roa^rfc^eintid^feit, *) bie fuß in ?ln*

wenbung befferer iPuloerforten unb florier Sabungen, Vtrlleinerung

beS ©pietraumS u. f. h). auSfprecßen, galten jene nad; Vermeh*

rung ber ©efcßoßwirlung gleiten ©cßritt. ®iefe Würbe junäcßft

in einer größeren ^ßercuffion burd) tnöglidjfle ©rhößung be8

ÄugelgemicßtS bei allen Kalibern gu erreichen gefugt; and; ben

©influß ber ^aHroinfel, beö ?uftwiberflanbe§, bet ©ntfernungen jc.

30g man hierbei in Seretßnung. 2>aran fc^ließen fttß bie erfolg*

reifen Verfucße, eyplobirenbe §oßlgefd)offe ju fließen, alfo

©prengwirlung ju erzielen. j)er Äartätfcßfcßuß jur ©rlan*

gnng oon ©treumirlnng erhalt feine »eitere lußbilbung. —

2)

ie Äunft, Seudjt* unb Sranbgefdjoffe ju werfen, unb ju er*

jeugen, fpißt flcß allmälig ju phroteeßnifeßen ©cßwinbeleien ju, wie

weiter unten bargetßan werben foK. 2)ie ©efdjoffe oon ©ifen

waren t^eilö gegojfen, tßeilö gefeßmiebet (Vofltugeln); große ©org*

falt oerwenbet man auf ißre gorm unb Äalibrirung, inbem fie

„durch ain gerechten Cöcher und Lhäre umbtrieben, ob sie

an allen Orten gleich rundt im Zürkhel seindt.“ 3U 9r06 e

Äugeln maeßen nad) Steinßarb o. ©olmS bie ©tüde inwenbig un»

eben, ju Heine jerfd^lagen bie ©tiiefe um bie SRauler; gefeßmiebte

Äugeln b«&en bie Süßen unb Steifen nicht, wie bie gegoffenen,

ftnb aber teurer, ©tatt ber runben Äugeln »erben aud) läng«

liehe unb eiförmige ©efdjoffe erwähnt, beren practifcße Slnwen*

bung nid)t freier feflgejleHt ift.
—

3)

ie ©teinfugeln bleiben auf bie ÜJiörfer bef<hrän!t, auö benen

aueß baö geuerWerl geworfen wirb. — $ie ©ranaten fannte man
unter bem Stamen ber „fprengenben Äugeln"; eine ärt

Somben war fe^ort früher belannt.**) ©ie bejtanben aus ßoßlen

Äugeln oon Sifen, bie mit ©tüdpuloer, Sranbjeug ober ©cßrot

geloben unb mit einem eifernen ober ßöljernen Sranbroßr „mit

langfamen ober trägen geuer" oerfehen waren. 3)ie Heineren

*) Vergl. barüber be8 ©tiidgiefjer« Söffler oon Nürnberg ©runb*

faße in Heitmann, I. 358.

**) SJergt. hierüber ben Suffaß in ©treffteure „ £>eflerreid)ifd)e

3Kilitärifd)e 3‘itf<hrift", 1864. IV. 33b.
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berfelben legte man Wohl auch gu unter)! in bie 3?ranbfugeln, ba«

mit fl« jerfprangen, wenn ber Sranbfag ausgebrannt mar; öfter

bebicnte man ftrf) febocb ju legerem 3^«^ priSmatifd) gefhmiebeter

Sfäfldjen ober „©erläge", bie mit ^Jutner gefüllt unb mit einem

3ünblocf) oerfeben waren.*) gronSperger giebt eine Slnweifung,

wie man mehrere folc^e ©d)täge (Heine Splinbcr) in eine höljerne

mit 55u(oer gefüllte ffugcl fteefen unb felbige bann werfen foH.

^Derartige ^ßrojectile werben „mit jrnei geuer" geloben, b. h-

juerfl wirb ba§ gegen bie 9J?ünbung gerichtete 33ranbrohr unb

bann erft bie sJSuloerlabung angejünbet. gronSperger empfiehlt

biefe 2lrt ju laben wegen ber größeren Sicherheit ber SBirfung;

hoch fließt man auch mit einem geuer, befonberS bei ffanonen,

aber unftcher. ®er erfte 33erfucb, ©ranaten gu fcfjießen, gefchab

i. 3. 1536, mißlang jebod) ooUfiänbig. — Sin anberer berartiger

SBerfud) finbet 1599 in ©enappe (TOeberlanbe) ftatt; bie ©ranaten

fpringen aber birfjt nor bem üiohre.**) 93ei einem ju Intmcrpen

angejletlten Serfuche fprangen bie beiben erjlen ©ranaten unterwegs;

bie britte erreichte aber bas 150 Stritt entfernte 3'H. — 9fah

gtonSperger werben folöbe fprengenbe ©efhoffe fowobl gegen be=

lagerte gtflungen als gegen ©türmenbe gebraucht.

(33eifpiele führt er feboch feines an.)

3m 3abre 1594 fchrieb ber 33ifd)of non 2?amberg an feine

9fätl)e:***) „Uns hat unser Zeugmeister Ilans Gerau die Kunst

mit der Feuerkugel erdacht und erfunden und solche vor

der Rom. Kays. Majstt. zu werfen und sich mit berührter

Kunst sehen und gebrauchen lassen.“ 3nt ?ltlgemeinen fdjeint

hier bie ^protechnif ber ©cpießfunfl ber 9?üd)fenmeifter oorauS«

geeilt gu fein, benn bie ©eifucpe, folche Äugeln gu fließen, ge«

lingen auef) Anfangs btS nächften 3abrhunbertS noch nicht in äM
friebigenber ÜEBcife. ©^wierigfeiten machte ber 3ünber, ber nicht

f>

gur rechten 3 c>t functionirte, obwohl man ben 3ünbfafc oerfhieber

flarf fcplug, unb jufammenfepte. —
3um ©hießen ber hohl gegoffenen eifernen Äugeln (mit

ohne ©prenglabung) führte man ein eigenes ©efhüfc, bie foo'

*) §oper, ©efhiht« ber ÄriegSfunft, I. 133 u. ff.

**) SDleijer, §anbbud) ber ©cfcfjichtc ber geuerttcaffen.

***) §eilmann, I. 93b. 371.
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nannten „£jaufßgen" ein, welche bie ©efdjoße in einem feljr fladjen

töogen gegen ihre 3iele fdjleuberten.*)

„$aget" unb „Sgel" auS ©teinen, Hettengtiebern, ©ibrott,

altem Gifen unb bergt, wirb nur au§ Üftörfern geworfen, bod)

fegte man bie einzelnen ©töcfe nid)t meßr jebeö für ßd) in ba8

Sßofjr unb oerbaitb fie bann erfi mit Cebm, fonbern faßte fte fcfjott

gleid) non Bornberein in ein 9?eg Bon Gifenbrabt, in geßod)tene

Hörbeben, ©ät!e ober Heine gäßeben, woburd) man ben Söoitbeil

erlangte, mebremal bintereinanber auf biefe Slrt feuern gu tonnen. —
3u biefer Slrt ftartätfeben febeint man tnobl auch guerft bie

Patronen ober Hartufeben, bie anfangs ebenfalls „Harbegen"

hießen, gebraucht gu haben. —
ßtcinljarb B. ©olmS fagt:**) „ein jeber 23ücbfenmeißer foü gu

einem SJiörfer 4 leberne ©äd haben, ba foßiet hinein geht, als er

gu einer Sabung bebatf; ober er foü oon einem Üud) eine gute

©utnme Harbctfcben gemacht haben, baß aüweg in einem ©ad
beS SJtörferS Sabung eingefaßt werbe unb wieber gugenäßt; folcber

Hartcitfcbcn möchte er eine große ©umtne, foßiel er Hügeln hat,

bei einanber haben.“ — 3)et Hartufeben febeint man fiel) oorgugS*

weife bei ben neu conftruirten $interlabern gum ©dhneOfeuern

bebient gu haben, wie auS B. ©olmS 2)efd)reibung folcber ©efdjüge

heroorgeht (HriegSbud) 1559):***) „Sine Heine 23üd)fe, bie man

hinten hinein labet mit Hartetfdjen, baS ift ein langer ©ad mit

$ulocr gefüllt, fooiel unb feßwer ber 23ü<bfe Sabung iß, fo fdjiebt

man bie Hügel erft hinein unb ben ©ad mit bem ^Juloer beniadj,

unb fdjüeßt eS bann hinten gu." 9?ad) bem Bericht beS 3 eu3 s

meißerS Sorg ©tern in Sngolftabt 1558 waren bortfelbft u. St.

oorljanben 3 galtonetS, bie „hinten mit Garbegen geloben werben."

3n ber ben $agel ober Sgel einfdßießenben Jpülfe Waren 30,

40 unb mehr „©cörot" eingefebloßen, Bon benen 10— 12 aufs

$funb gingen. 3®>f ch c n ßhiloer unb Hartätfdjbüd)fe befanb ßcb

ein ©piegel, wie auS „^euerbud) b. h- SlrtiQeriefunß, burd) unb

für einen StuSüber bcrfelben gefebrieben 9)iün<hcn 1591
" herDor*

geht. — 2)ie ©ranatf artatf d) e, fegt ©fjrapnel genannt, iß

eine urfprtinglicb beutfdje Grßnbung aus bem 16. Sahrhunbert

*) Jpopcr, I. 264.

**) 2lrd)iB für 2lrtiHerte=0ffijicrc XIV. 33b. 35.

***) 9)tei)nert, I. 400.
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unb mürbe bamald „fiagetfuget" genannt, tneldjeS au§ einer

^aitbfdjrift D. 3. 1573 fcefunbet mirb. — 3n§6efonbere ift ba8

heutige Sapern bie SBiege'ber Äunft, biefc meitbintragenben Star-.

tätfdjen ju fdjiefjen, roäfyrenb man in ©adjfen fid) beflifj, biefes

oert)eerenbe geuer mit erftauntidjev ©enauigfeit ju leiten. *3

Sei ber Selagetung dou £eit§berg burcf) §erjog 2tlbred)t

Don Preußen 1520 fotlen Somben, mit 10 Heineren Äugetn Der»

felgen, angemenbet morben fein; biefelbcn tonnten aber burd) naffe

Jpäute erftieft werben.**)

®ie ©efetjüpe jum üßerfen biefer Äartätfd)en batten eine be»

fonbere ^utceifanimer nnb ^ie^ext „Äammerftüd, ©teuerftücf, geuer»

fuc^en, ^agetgefdjiit)" u. bergt.***)

Son ben galjlreicpen 9ieccpten oon geuermcrtSförpern ium
Stnjünben oon ©ebäuben unb 33eleud)ten bc« Sorterrainö,

Welcbe ben Hauptinhalt ber bamatigen geuerroert§büd)er auS=

matbeit, fotlen nur jene Srroäljnung finben, beren ©ebraud)

rifd) nadjmdsbar ift unb bie noeb ^eute Don Sntereffe finb. —
Sange fepon fannte man ba8 Verfahren, burd) gtiibenb gemalte

©tüeffugetn Objecte angujilnben, bod) mürben biefetben nur fetten

angemenbet, emrotber wegen ber ©cbmierigfcit, bie Äugeln in ber

Satterie jum ©tOpcn ju bringen, ober migen ber ©efapr, bafj bie

fßuloerlnbung ffeuex fing. — 9iad) <5ro"Sperger mirb 35uroan in

ber tpicnrbie 1536 mit gltibenben Äugeln, bie man in blechernen

Süd)fen in« ©ejchiifc bringt, mirlfam befd)offen. Um einen ^ulner»

tburm ju fprengen, giebt gronöperger bie Stnmeifung, man folle

erft mit rauben Äugeln fdjiefjen, bie in §abern eingercidett finb,

bann mit einer Saterue Don £>ol$, morin eine Siid)fe mit glühen*

ben Äugeln enthalten, gum SBerfen auS Dörfern mirb ein böt=

jerner mit ©ifen befdjlagener ©pieget eingelegt unb mit Sebm

Derfdjmiert.

©lübenbe Äugeln merten aufjerbem angemenbet 1580 nor

©teenmief, Sn gere, £tjorn unb ^potojt, mobei in elfterer ©tabt

70 tpäufer angegiinbet merben.f) Sei ber Selagcrung oon 9ibcin§*

*) ©ietje ©ormann, ba8 ©Ijrapnct ic.

**) b. SRatinowefp unb SBonin , ©efd)id)tc ber 6ranbenburgifd)

preufjlfdien Ülvtitterie, II. 382.

***) Heitmann, I. 335.

f) SDtcpcr, $anbbud) ber ©cfd)id)te ber gciKiwafjentedjnif. -
,
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berg 1597 jünbet eine gltifjenbe Äuget beit 'ßulocrBorratt) ber 9?e*

lagerten an uttb jwang fte baburd; jnr Uebergabe.*)

Häufiger bebiente man fid) jebod) ber Söranbfngtln unb

^Bomben; erjlere waren oon gefdimotjenem $euge, b. t). einer

3Rifd)ung nuö $aij, ^Jetb, ©chwefet, «Salpeter , Sc^te^puloer,

«llohol unb bergt. oerfertigt, bafl jufammengefd)motäen unb nod>

warm in einen Leinmanbfarf gebrücft, hierauf mit ©triefen um»

geben unb jutefct in jertaffene« 'Pech getauft wirb. Die 33ombeit

waren meijl auö ©ifenfehtaefen ober Söronje gegolten, unb nur

guin Ibeit mit ©tüdpuloer, fonft mit 53ranbfa(3 angefüllt. —
SDiartin ©djenf warf 1585 mit einem SJiörfer eine SDienge 93ranb=

lugetit nad) 'JJ^mwegen; weit er aber auf ber anbern ©eite beö

gluffeä fianb, fonnte er wegen beffen 33teite bie ©tabt nic^t er*

reichen.**) Sie früher gebrauchten geuerpfeile, geuertanjen,

©turmhafen, unb bergt, fommen atlmälig ab unb werben nur

mehr oon einjelnen Gittern geführt, um bei ihren 5«h^en itgenb

eine fcinbti<he Söurg in SJraitb ju fteefen, befonberb wenn eö an

hinreithenbem groben ©efdhüh ober an $utoer fehlte, um bie

SOSauern burd) ÜJlineit in bie Luft ju fprengen. — ®ett söranb*

fugetn oerwanbt an 93efcf>affent)eit unb (Gebrauch ftnb bie geuer*

batten; biefelben bienten ebenfowotjl junt 39ranbfd)iegen a!8 jum

Seud)tfeuer unb Ratten, um ben geinb oon Löfeben abjubatten, in

3mifd)enräumeit eingetriebene SJforbfchtäge, bie ftch nach unb nach

entjünbeteu. ÜJiau machte aud) Äugeln oon jähem $olj auf bie*

fetbe Strt wie ©ranbfugeln, ober feftte auf bie $alfte einer in ber

SDiitte enfjwei gefdjtageuen ©teinfuget oben ein ©erippe oott eifernen

©toben, bie fugeiförmig jufammengebogen waren unb beren hotjter

Siaunt ebenfalls 33ranbfah enthielt. Sitte biefe Äugeln waren

jeboch mit feinen 33ranbröf)ren oerfehen, fonbern bie ©ntjünbung

gefchah burd; bie teid)t brennbare 9)faffe fetbfi.

2)ie ^protedjnif war überhaupt baS üerhätfdhette Äinb ber

Slrtitterie, ber aller ©djarffinn jugeroenbet würbe; fte bilbet ben

Hauptinhalt ber 58üd)et über ©ttchfenmeifterei unb ©efchüßfunjl

unb wirb ihr -Kühen im bombaflifchen 33orreben angepriefen. Sticht

ju oerfenneit ift, baß babei wirttid) 23ebeutenbeS geteiftet würbe.

Siebter ^umbug flnb aber j. 53. bie Anleitungen
:

„ein ©chtojj

*) Dieper, $anbbud) ber @cfd;ichtc ber geueiwafftntccbnif.

**) $optr, I. 264.
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ober eine Stabt, bagu bu nit fommen magft, mit einet £aube ju

verbrennen" ober „ein anberS mit einer Kab", bet ein Steuer*

branb an ben ©djnmitj geheftet unb bie fo in bie belagerte Stabt

gejagt routbe; ober auch „einen vergifteten SRaucb unb Dampf
toiber bie Ungläubigen unb geinbe ©otteS" u. 21. m.

Da nun aber bie KriegSfeuerroetferei einen febr roefentlicben

gactor ber SBirfung beS ©cbuffeS bilbet, fo will id) baS ©ilb ron

bem guftanbe berfelben in biefem 3a^rt)unbert roenigflen« ju

ffijjiren fucben, inbem id) einen 2luSjug aus bem 3nbaltSver*

jeicbnig Don gron3perger£ KriegSbud) anfübre, ber bem Kapitel

„Von mancherley Fenwrwerck“ entnommen ift; eS wirb l)ier

aufgefübrt:

„2Bie man bie geuerfugelit gubereiten
;

roie man ben 3«u 9
ju bem geuerroerf ftärfen; wie man ein geuerroerf inanen fod,

babei man fidj beS Nachts umfeljen fann; roie man ein ©üd)feit

ober geuerroerf mit Sßaffer anjünben foü; Kugeln ju machen,

bie burd) ©tabl, Sifen unb alle Dinge fcblagen; ein fd)lagenb

geuer mit gufjeifen unb Nägeln ju machen; ein geuer gu

matten, bas ein großen ©d)aben t^ue, beSgt. ein fliegenb geuer

gu machen, Kugeln, bie lauffen unb brennen; roie man geuer*

fugein auS ©dringen werfen fod; roie man geuerftein aus

©fiebfen roerffen foH; roie man ©ptingfegel, ©turmblöcf, geuer*

fäglein, ©erbring u. bergt, machen fod."

würbe ju roeit führen, auf alle biefe SRecepte eingugeben,

jumal fte größtent^eilS nur t^eoretifc^e ©peculationen, ohne be*

fonbern practifhen SEBertb geroefen ju fein fdjeinen. —
Ueber bie SinbringungStief e

n

ber Kugeln in Srbreid)

bat ©ebrtiber in feiner „SReuen ©ücbfenmeijleret)" einige intereffante

“Daten überliefert; biefelbe fod mit einem ferneren ©efdjüfc auf

200 ©ebritt betragen haben in fefteS, roobt

gefeffeneS Srbreidj .... 14 gufj

in minber fefteS 10 *

unb in fanbigeS 20 *

D. ©ebußarten.

Die SluSbilbung unb ber ©tanb beS ©cbiefjtvefenS fpiegelt

ftdj am befien in ber üRannigfaltigfeit ber Slnroenbung beS ©tbuffeS

gur Streichung befiimmter 3roecfe. gronSperger führt in feinem

?
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Sriegßbucb, II. JIjeH, eine gange SReifje non ©ebufjarten on, bie

mit ihren origineflen STiteln t)ier mitgetheilt werben foflen. —
a. SBrcfc^ircn unb ®emoltren: — obernaebgronßperger

—

„wie ntan ein ftarlcn J^uvm ober >D?auer burcb§ ©efd|ü|} halb

fällen fofl."

SJiauern unb bergt, werben mit ©djarfmefcen unb Sftoth*

fdjlangen befdjoffen ;
bie le&teren eröffnen baß f5eutr < inbem fte

baß Object gwei 9)iannßlängen über ber Grbe ©ebufj neben ©ebufj

befc^offen; gwifdjen gwei 9iotbfd)langcn gefdjab bann ein folcber

auß ber ©ebarfmetje: „fo bohren bie ©drangen in baß ©cinäuer,

barnad) gerfd)ellen eß bie ft^arfen 9J?e(jen, bafj eß Diel befto halber

faßen mufj benn fonfl." 2Bar baß ©emauer gerfdjeßt, fo würben

gu beffen üoflftänbigem Sftieberlegen SJförfer mit ©teinlugeln in

SlBirffamfeit gefegt. — ®aß SBrefcbefcbiefjen unb ®enio!iren ber

Sftauern gedieht auf 600— 800 ©dfritt; gu nabe (Sntfernungen

würben beßl)alb oerntieben, weil man annofjtn, bafj bie Sugel

burd) baß Dor il)r aus beni fRoIjr getriebene ©aß beim SlnpraU

on ©ernalt Detliere. ÜJlauern unb £l)ürme foßen ftetß Don gwei

©efebü^en (refp. Batterien) Don ber ©eite he* (©djräg» ober

S'reugfeuer) unb Don einem frontal befdjoffen werben. —
Um einen ^uloertburm gu faßen, wirb baS ©. 133 ange*

gebene 33erfa^reu beobachtet. — 3um ®lül)lugelfd)ufj fam auf ben

erften SBorfcblag nod) ein pfropf Don fKafen ober gäbet ©rbe;

bann würbe baß ©efebütj noeb einmal außgewifebt unb gerichtet,

worauf man bie mit einer eiferner £>anb (Sugelfcfle) auß bem

§euer geholte Äuget einfefcte unb bmunterrofleit lie§
, worauf

man raf$ abfeuerte. —
b. „Sie man eiferne glatten ober Setten, ©piejj*

cijjen, ‘ißfeil unb ©tangen fliegen foll":

üftan fofl gwei glatten Don ber ®icfe eines ®ba^r8 mit

gleich Porten ffcttengliebcrn oerbinben unb lefctere beim Saben fo

eng alß möglich gmifeben ben beiben ©djeiben gufammcnlegen:

„fo tbuft bu einen großen, ntedjtigcn febaben." ©piefjeifen ober

)ßfeil werben nach folgenber 33orfcbrift gcfdjoffen

:

„3ttem fo laß bir machen ein tjatbc Sugel Don holt?, unb

lehr bie flädj berfür, baran fefc bie (Spfen, alfo baß eins baß

anbere nicht rühr, (?) baß unter mach mit ?oini unb geuß bie

tbeil ooß S3tei." —

\
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©fangen ju fliegen hatt grondperger fetbft für finbifch; ba*

gegen giebt er mehrere Stnweifungen, wie man bie einfachen unb

Seuerpfeite machen, laben unb fließen foU. —
c „iffiic man gegen ben geinb 23etrugfd)üg tt)un

fotl."

Unter „58etrugfd)üj$en" üerfieht grondperget folcf)e, bie nur in

ber 2tbftd)t, ben geib ju tauften, abgegeben werben. ®a namtid)

bad Saben fefjr riet 3 e >{ in 9lnfprud) nimmt, fo benüfct Icfcterer

gern bie geuetpaufe, um bie ©efdEjii^e ju attadiren, ober er legt

fict) btim ©d)ug auf bie ©rbe unb fpringt hernach wieber auf. —
^Deswegen foü ber geinb burd) Sodbrennen gelabener SRöljren

(odh Brunnen, ober auSgehöhlte Knochen u. bergt.) ju bem

©tauben beflimmt werben, bie Sattcric l^abe abgefeuert, unb an*

[türmen: nunmehr fott man bie getabenen SBüc^fert unter fte fpielen

taffen. — ©in geinb, ber ftd) babutch täufdjen lieg, mug übrigens

feljr naio gewefen fein. —
3u ben 33etrugfd)üffen jaf)lt aud) jene 2lrt ber Sabung, bei

ber jebe ber getabenen Sfugetn „ihren befonberen Ktapff t^ut", b. g.

befonberd fradjt; fte werben in ber 2lbftd)t atigewenbet, ben §einb

glauben ju machen, ed fei recht oiet ©efegüt} »organben. —
d. „©inen tauten (flitl en) ©cgug ju thun"; ferner

„einen weiten unb einen f^redlidjen ©djug ju thun."

©ott ein ©cgug reegt fradjen, „fo leg ein gad) jwifc^en ben

Kloben unb bad fßuloet, unb mach ben Klofcen in ber maa§, bag

bu ihn mit gar horten fdjtegen in ben ißulfferfacf nöten mugt,

unb ftog bann ein Pfriemen ju bem 3ünbtod) ein, gar burd) baS

Ißulffer, unb thu bann ein wenig tebenbig Ouecffitber barein; unb

barauff thu gut Slnjünbpulffer. hierbei jerfpringen aber bie

2?üchfen gern, weghalb groge 33orfid)t twnnötgen." — ©otd)e

©cgüffe macht man, um ben §einb ju erfegreefen (?).

2Bitt man umgelegrt einen ©djug maegen, ber nid)t taut

Inatlt, fo foU man geriebenen 33orad unter bad ^ßuloer mifd)en.

Um einen „weiten" ©d)ug ju thun, lommt Salpratico (?)

unter ba§ iputoer: „fo fcheugt ein 30pfünbiger ©tein 1000 ©djritt

Don bem 9?ogr."

©inen „fehreeftid^en" ©djug macht man bergeftatt, bag man

ben Ktog nicht ganj in ben 9J?öifer fchtägt, fonbern nur forneit,

bag ber ©tein oben beraudfegaut; ober aber: „teim fßappier auff*

*
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einanber fo groß al3 ber Ätot} fott fein unb ftfjlag ben Älofc auff

baS ‘Jiuloer, unb baß btr Äloij auch ein wenig oor bem SRofyr

bleib, unb ben ©tepn für ben Älog unb oerjwic! iljn mit bem

gwild), ber nid)t für ben ©tepn gang unb oerfiopff ben ©tepn

mit ein geweiften Jud), unb bidjt bie 58üd)§ in ©leidjgemidjt:

fo gebet bie Äuget 100 fpring mehr.

e. „ilBie man einer ©djlacbtorbnung mit bem @e*

fdjüfc großen fd;aben tljun fann." C@ öllf <±>u§.)

„f?ug, baß bu ben £>auffen (geinb) nlc^t annebmejl, als

baß bu wöfleft mitten barein fließen, bu fetjefl bann fo nabe,

baß bein ©efcbü|} möge mit ©ewalt treffen, fo fefc oornen jum

^jauffeu, fo bringt e8 b*nter P4) unb tbut ft^aben, fonft folltu

allzeit fürfe^en, unb fo ber ©tein ein gellt ober jroeen getbnn

bat unb in bie Drbnung lompt, fo giebt e§ Jfcgel, als lang

ber ©tepn laufft unb gellet unb tbut ein ©ellfdjuß mehr
febaben benn fonft brep." —

23efonberS, wenn baS gelb fleinig ifl, wirb empfohlen, oor*

jubalten, weil bann bie ©teine aud) ihre SBirfung machen. —
f. „@inen ftreicbenben ©djuß ju tbun, ber auf ber

Srbe binfäbtt."

“Der 9?icod; et= ober „ ftrei^enbe © u
ß

"

wirb erjielt,

inbem ein „ geuerfdjlag oon ißapier, 3 fug ober üfteblteig, ber in

©ücbfe paßt, gemad)t, gelaben unb baS ©efdjoß aisbann mit alten

$abern, £eu ober ©trob oerbämmt wirb." 2>aö 9iobr wirb

hierbei horizontal geftedt. —
g. Sludj ber (Snfilir)'tf)u§ ifl betannt unb wirb 1572 oon

ben fpanifdjen Jruppeit oor hartem angeweubet.

h. $ierju lommt noch ber ©ricolfdjuß, Woju ftd) eine

Einleitung in ben ©chriften äftapimilian I. finbet, „wie man bei

Beieistein (im ißufiertbale) mit einer Nothbüchse übereck
schiessend die Küche treffen könne.“

i. lieber ben Äartätf cbfdjuß f.
©. 132.

E. SluSrüfiung unb Sebienung ber ® ef 8 e.

$ie SBebienung hot Sogen früher nur wenig an (Sinfacbheit

gewonnen. — $tn ißevfonal rechnet man auf jebeS SBelagerungS»

gefebü^ 2 93ücbfenmeifier, auf jebeS gelbgefcbüp 1 ©(hüben: ber

9ieft waren £>anb(anger. — 9?eim ©ebraudj ber ©eftbiibe würben
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bie Kugeln unb 25orf<hläge, bie in eigenen SBagen mitgefabren

werben, ^erbeige^olt, auf bie ©rbe geworfen, ba§ *f3uloer in einem

§affe bei bem ©efchüfce aufgefleflt unb bann erft geloben. —
Unflreitig §atte bei biefer Einrichtung ein häufiger Slufent^alt

ftattgefunben, beuor ein ©efchüfj gum ©djuffe gelangen fonnte, fo

baß man auf ÜWittel Sebadjt nehmen mußte, menigftenä ben

erßen SBebarf an Sftunition unmittelbar bei ben ©tücfen gu

haben. 2>ieS rief bie Einführung non 9aff etenfaften bernor,

bie jeboeb außer einer Slngaht Kugeln- unb Söorfcblägen auch mit Der.

febiebenen Snftrumenten unb anbern 33ebürfniffen beloben waren. —
35a8 Saben gefebab größtenteils mit ber Sabefchaufel, bem Sßifcher

unb bem Stnfe^floben unb nur feiten fommen Kartufdjen in Sin«

toenbung (f. ©. 133; eS würbe alfo erft baS Aulner, bann ein

SBorfdjIag, bann bie Kugel unb bann manchmal wieber ein S3or»

fcfilag, jebe8 eingeln, eingebraebt. —
25ie S?a b efef) auf ei, beren Slnfertigung für jcbeS Kaliber ein

Übeil ber artiüeriflif djen ©elebrfamfeit auSmacbte, mußte fo ge»

macht fein, „baß beten jebe einen ©d;uß ^utoer faffe, bamit man
in ber Notb fürberlicb laben fönne."

Ein febr wichtiges ©erätb war ber oon fpartmann 1540 gu

Nürnberg erfunbene Kalibermaßftab — scala librorum, auch

SJifuflab genannt. — Sluf bemfelben waren bie Durcbmeffer ber

eifernen, fteinernen unb bleiernen Kugeln nach Nürnberger 2Haß

unb ©ewiebt oergeichnct. — 9Nan fonnte bamit au8 bem gegebenen

Kaliber ober 2)urchmeffer beS ©efdjübeS ba8 ©emiebt ber Kugel

befiimmen, mag fte nun oon Eifen, Sölei, ©tein ober welcher

ÜJlaterie nur immer fein. — 25a Startmann ben ©pielraum ber

©efcbüfce für alle Kaliber als proportional annahm, Würbe er für

bie großen gu groß. — 2)ie Kaliberftäbe waren außerbem oon

ben SDlecbanifern nicht immer genau unb richtig geteilt, unb ihre

Slnwenbung geitraubenb, weshalb bie ©chriftjleUer über @efcbü(}*

wefen 2abellen auffleUten, bie für beffer unb practifcher gehalten

würben.

25er önfefcfolben mar gewöhnlich am anberen Enbe beS

SßifcherS angebracht. —
3am ©efcbüfcgubebör gählte man aud) baS fogenannte

„SBifitir eifen" gum Sluffuchcn ber ©ruben unb ©allen im

©efcbüfcrobr, bie ^ünbruthe ober einem 3ünbftocf, $ebebäume, baS

58aril=(^uloer«)f5aß, bie Kugelteere, einen lebernen^uloerfacfu.Slm.
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®a§ Sobe^eug log jerfireut am Voben umher. —
®ie einzelnen Verrichtungen, um ein ©efcöütj jum

@^te§en fertig ju machen, traten folgende:*)

üluSmifchen, Einbringen beb (ßutoerb, jmeimaligeb 9lnbrücfen

beffelben mittelji beb ©e$erb, 8luffe|jen eineb SBorfcfelageö mit

brei garten ©tö§crt, Sbmifchen nnb (Sinfü^ren ber S?ugel, ülnfefcen

berfelben mit einem guten ©tofj, Einbringen unb Slnfefccn be3

Streiten VorfchlagS ebenfo; ^iernoeb flecfte man bie Staumnabel

inS unb räumte 3önbputoer ein, nachbem man bei

Äartufcben Untere mit ber Äartufdjnabcl geöffnet hatte, unb bann

mar bab ©efd)ü§ fertig bis aufb Stiebten.

25ie Oefc^ütje batten noch feine fefte Verrichtung jum Vifiren

unb bie Sticf)tmafd)inen rcaren noch bödjft unöotlfommen. — Sin

ber Saffetc befanben fic^ : 1 £>ebeifen an einer ftette, fRie^tfeilc

non ocrfdjiebener ©röjje unb gorm unb 1 „Sticbtfpinbet an einem

©trief unb ©{bubfetten". 2tlbred)t SDürer fdjiägt i. 3. 1527

(nid)t 1003, mie ÜReper in feiner ©efdjicbte ber f5cucrtt>affentcd>nif

irrtbümlich angiebt) nor, ben ferneren ©efcbüfcen an ber Straube

eine SEBinbe noch ber SBagenroinbe ju geben, bamit fee leichter

in bie erforberliche Eleoation gebraut merben fönnen; er fagt non

biefer Erfinbung:

„Mein meynung ist auch das ein winden die dazu gemacht

sey; neben die püchsen hinten auff die laden gesetzt werde,

die man weg thue, wen man wil, damit die püchs auff das

genauest und leychtesst gericht werden, und die schüss

gewiss geschehen mögen.“**)

»Desgleichen fdjlägt er niebere Stöber nor toegen beb (eichten

Sabenb unb beß cerminberten Stiicflaufb; am Snffetenfchroanj roiO

er jtoei oblonge 2Ba(jen haben.

®a§ midjtigfie Sticbtinftrument mar ber Ouabrant oer*

befferter Eonftruction; bod) roarntc man anfangs nor feinem @e*

brauch, ba man ihn nicht oerftanb. — Ein längere 3'^ gebrauch»

licheö Snftrument jum (Richten beflanb in jmei auf einem Sineal

fenfred)t flehenben ©täbchen mit jmei in bie SRünbung pajfenben

*) o. 3JZaIino»6!p unb ©oniu, ®efd)i<bte . ber branbenburgijd)»

preujjifcbcn SCrtiKerie II. ©b. VI. Slbtheifung „nom ©d)iefjen u. SSBerfen".

**) „Sttidje Unterricht jur SBefefiigung ber ©tett, ©d)(ofs tc. :c.'*

Bon 2Hbred)t ®ürer, 1527.
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©djeiben, baS aber wieber außer ©ebraud) fam, „weil t§ ftd) ttid)t

oerfieefen ließ", unb habet ben Uneingeweihten ju fcljr in bie

klugen fiel. ®urdb beffett Jpütfe erfannte man auch, ob bie «Seele

gerabe fei. 3um 9^i<^ten bienten aud) noch eine 2Irt Dreiangel

mit SenfeC unb bie ©ebrotwage; bann ein Korn oon 2Bad)S,

ferner ein böljerner in bie ©eele ju fteefenber Splinber mit Scheibe

unb Schieber, ber als Kortt biente; bei ÜJiörfent ein ^öfjerneö in

bie SRünbung ju fietfenbeS Kreuj, ober ftatt beffen ein Sinial mit

einem jT^etlflrid^ u. a. m. — Schließlich bei)ielt ber Ouabrant in

feinen uerfc^iebenen formen bie Oberbanb. — gronöperger giebt

in feinem KriegSbucb d. 3. 1573, II. Dh- fol. 134 u. ff. nicht

roenigtr als 20 Slbbilbungen ber im 16. 3al)rbunbert gebrauch*

lieben ©rabmaße jum Stiebten; bet wicbtigjle Jbeil berfetben ift

ber ©rabbogen mit Senfei; ferner treten ^ter aud) Kompaß,

SEBinlclbafen unb Sifirftab in SJerbinbung mit bent Ouabranten,

beren ©rllärung unb Slnwenbung ju weit führen Würbe. Ser
Ouabrant biente tbeilS jum 2luffucben ber SJiittellinie eines ©e*

fcbügeS unb batte ju bent (Snbe einen auSgefcbnittenen guß, tl)eil§

gut S3eflinimung beb Sticbtroinfel« beim ©gießen.

Sa§ „©udben beS SJtittelS" gefcbal) in ber SBeife, baß

man bie beibett ^öd^flen fünfte be§ 5D?etaHS bureb treibe ober

mit ber geile marlirte, bann fefcte man ein 33ergteid)8forn auf

ben- Kopf, ober wenn mau weit fließen wollte, hinten auf bie

griefe. 3m erfieren gälte legte man beibe Saunten gegeneinanber

hinten auf bie böcbfte griefe unb oiftrte wagred)t nach bent $«0
bann fianb baS ©efd)ü& junt Kernfcbuß bereit. — güt nähere

©ntfernungen machte man baS Korn höher, für weitere ttiebriger,

unb nahm Sluffaß, ttnt 33ogenfd)üffe ju machen, ©ebrauebte

man aber hierju ben Ouabranten, fo beburfte man noch einer

©rabtafel. — Seim ©«hießen mit ©treugefeboffen richtete man

auf 200—300 ©djritt bem SJiann nach bent Kopfe.

Ser Slbfeuerttbe foü UnlS beS SiabeS nach hinten fiehett,

bamit er beim etwaigen gerfpringen jj eg ©tücfS nicht ju ©ebaben

lomme. — Ser Siicbtenbe beobachtet ben ©djuß unb fteht

über 2Binb.

©ntlaben wirb baS ©efebüß, inbem baS Sobenfiüd eteoirt

tefp. bie SDiiinbung oorn niebergebrüdt wirb, worauf man ben Kloß

ju entfernen fud)t. — Samit baS ^ßutuer herauStaufe, muß man

leiste ©d)täge auf baS Siohr geben; lann ba§ ©ntlaben nicht auf
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gewöhnliche 5trt gefdjehen, fo löft man ba§ ©utoer mit ©rannt*

mein uitb SBaßer auf, unb nacfybem man bieö hat wieber ablaufen

taffen, wirb ©utoer eingeräumt u. f. w. SSemt eine bloße Suget

t)erau§jufdjaffen ift, fo fließt man mit einer ohne Äuget getabenen

$anbbüd)fe jum günbtod) hinein.

3u große Äugeln werben gtühenb gemacht unb bann ge*

fd)winb in fdjavfen ©fßg geworfen, woburdt) ihnen etwas abgeht;

bieS ©erfahrtu wieberhott man fo lange, bi§ fie falibermäßig fmb.

©rhifcte ©efdjüfce titelte man bur<h SluSwif^en mit ©fftg

ober ©runnenwaßer unb burch gleichseitiges Stuftegen naßer ©ade
ober §aarbecfen ab; beßet aber war eS, wenn bieS burd) bie Suft

gefcfjehen tonnte.*)

F. 2)aS praltifdje ©gießen.

©djon im ©orauSgetjenben würben oerfdjiebene gäHe be§

prattifdjen ©chießenS erörtert, fo baS ®emotireit, ber inbirefte

©cfmß mitteiß ©eilen, SRicochetiren, ©gießen bei 9iacht unb bergt.

ßJur wenig erübrigt mehr, bem beijufügen. gunädßt c 'ne $tn*

weifung groitSpergerS, einen „fidlem ©dtjuß ju t^un."

„Item wie du eben gelehret bist gewiss zu schiessen,

wil vonnöten seyn, dass du acht habest die gelegenheit (Lage)

der Büchsen, ob sie recht liege in der Laden, auch wie sie

stehe, dass kein Rad umb kein Rockhalm höher stehe, dann

das andre und sein eben lauff wider sich haben, gleich Ge-

wicht von pulver und kugeln nemest, einmal so viel als das

ander, wie sich gebürt, die Kugel und Pulver einmal so hart

als das ander auff einander treibest und setzest, so du Klotz

brauchen willt, dass sie gleiche dick und breyte lenge haben

einer so schwere sey als der ander, gleich ins Rohr und

einer so sehr als der ander getrieben, so magst du wohl

meisterschafft brauchen und Ehr erjagen, auch dich deines

Quadranten behelffen, auch der Gewichtsscbnur etc. . . .“

©ine forgfättige, gleichmäßige ©ebienung ift e# alfo, bie nad)

gronSperger baS Jreßen fiebert.

®aö ©3er fen auS ©törfern etforbert eine eigene ©ewanbt*

*) Stach ,,©efcf)icbte ber branbenburgifd) prtußlfdjen Strtitterie" bon

SDtalinowSh) u. ©onin, II. S3b.
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heit, unb erfreute fid^, wie fdjon o6en augebeutet, feiner befonbern

^Beliebtheit, ba mau nac^ S*onSperger „keinen eigentlichen

echuss, wie aus andern stücken, durch den Quadranten oder

triangel thun kann, dann sie haben ein weit rohr, sind kurtz,

und müssen die kugeln kleiner sein, damit sie füglich hinein

geladen werden können, darumb muss man einen zu hoben

oder zu kurtzen Schuss allein mit abnehmung oder zugebung

des Pulvers oder Verrückung des Stückes bessern.“

Die Labung beträgt bei beit 2J?ikfern •/«— ’A be3 Shtgel*

gewidjtg, je und) ber SBurfweite; bie Gcleoation ift couftnnt 45°;

boct) ftnb Slettberungen baratt ju (Sorrectureit geftattet, bemt Sron$«

perger benterft: „so du zu kurtz oder zu weit geworden, so

kannst du den Morscher umb etlich grad oder minuten höher

oder niderer senken.“

Seim Schienen mit ftanonett corrigirt matt bie Sängen*

abweichungen mit ber Sabung ober burcf) oeränberte SufjMuttg

beä ©efchütseg. gronSperger fagt: „scheusst du zu kurtz, so

hast du solches in zween weg zu bessern, entweder wanns

das Stück erleiden mag, dass man dem pulrer zugeb, oder

aber, wo es die gelegenheit des orts geben kann, dass man
mit dem stück näher rücke. Scheusst einer aber zu hoch,

so nimpt man entweder dem pulver, oder rückt weiter hinder

sich hinum.“

5D?ad)te bie Äugel eine Seitenabweichung, fo richtete matt

erfl wie juttor, fdtob bann aber baS Äorn fo weit nach ber 3lb*

hmd)ung3 feite, big man bett j$ef)lfd)uj3 im Sifiren ju fe()en befant.

9fad) flattgefunbener Sorrectur gab man geuer unb „traf bann

ohne Zweifel!"

Die Sorrecturen fcheinett nur für ba€ einjelne ©efchüti oor*

genommen unb nicht aud) auf anbere übertragen worben 3U fein,

ba alle geuerleitung fehlte. — Um einen ffernfdiujj 31t machen,

richtete man nad) obigem über jwei Singer unb ba§ auf bem

Jtnnonenfopf aitfgeflebte ^öljerne Sergleid)3forn; 311m Sogen»

fcf)uf? bebiente man fid) bei ben Kationen be§ höl3ernen in 3oße

cingetheilten $uffat3eS.

Der hohe Sogenfchttjj gilt als 'ißrüfftein für bie üJleifterfchaft

in ber Schiejjfunft, ba man oiel mathematifchen unb aftronontifdjen

Ärattt bamit itt Serbinbuttg bradjte, ber um fo geheimer gehalten

würbe, je bunfler ber gufamntenhang fp nr .

©teiunbeierjigfter 3a$rgang, LXXXVI, ®anb. 10
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Oie Äenntniß ber (Entfernungen ift bet $ron§perger

©ornuSfehung jum ©d)ießen; imbefannte Oiftanjen werben burd)

eigene geometrifdje 3njtrumente gerne) fen.

3um (Ein fließen auf unbefannte (Entfernungen empfiehlt

3ronSperger fonberbarerweife SDiörferfcuer, ba fte leichter ju be»

wegen fittb, — alfo flet§ mit beut .fjintergebanfen, burdj ©or»

refp. 3m'ödnel)men be§ ©efdjühcS bie gtugbabn burd)§ 3*d ju

(egen.

2Ba§ mtn bie f$euerorbnung anbelangt, fo gebt au3 ben

fpärlicben Urfunben barüber boch beroor, baß baS ©aloettfeiter

jientlicf) böufig angewenbet würbe, unb baß man anfing, jur (Er»

tetebung eines beftimntten 3*®«de§ mehrere ©efdjühe an Ort unb

©teile ju einer ©atterie ju oereinigen. — ©o fdjießett 1515 bei

ÜDiarigttan 72 (Sefcbüjje gegen bie ©d)Weijer, batterienweife

georbnet.*) ©or geranne feuern bie itaiferliehett 1537 lagen»

weife, fo ba§ täglid) 1800 ©dptß gegeben.*)

Oie fteuergefdbwinbigteit ift noch feine fel)r große, wie-

wohl man mit allen Mitteln biefent 2J?ißftanbe abjubelfen be»

müf)t ift.
— sJ?ad) ftronöperger tbun gute ©üd)fenmeifter täglich

30 ©chuß. — 9iad) 8feinbarb t». ©olntS frfjießt mau mit einer

Sartbaune gut jweimal, bi? man mit einer ©d)arfntefc einmal

jum feuern lommt. ©on ben 106 ©efdjühen, bie Äaifer 5D?api»

milian I. 1509 mit nach ©enebig nimmt, ,feuern bie oier größten

täglich nur oier 2Ua(.*) Oie Oürfen, bei benen befanntlidb oiele

beutfdbe ©iid)fenmeijter bienten, madjeu oor 9tbobu3 1522 au4

einigen @efcf)üt?ett 130 ©3urf täglich.*) — (ES wirb ferner als

eine ©tertwürbigfeit erjäblt baß ein ©efdjüt} bei üftontfoucan 1565

in 9 Stunben 200 ©djüffe tbat.*)

G. SluSbitbung im ©djießen.

Oie f5eftl)altung be« 3un f(h,e fert^ unb ber eingewurjelten ©or»

urtbeile, fowie ber fetbft als maugelbaft erfannten (Einrichtungen

hemmten bie gortfehritte ber ©erooUfommnung int ©chießen unter

ben Ueffeln beS oorwaltenben ÄaftengeifteS, unb begrünbeten unter

bett auf prnftifebent SBege ju einiger ©efdjicflidjfeit gelangten

*) 2(u8 Dr. SJtepcrS „®efd)iebte ber Seuerroaffcntccbnif" bei ben ein»

jeblägigtn Sabven.
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Vüdjfenmeifiern jene befonbere Onbioibualität, bie nur burdj jirenge

Vetorbnungen ber dürften befämpft unb befdjränft, entlief) einen

aflmäligen Uebetgong bet SluSbilbung jur „SBaffe" (Sonftabler»

thum) wahrnehmen ließ.*)

t0?it ber Vermehrung ber ®efd)üfce nahm auch ber 33ebarf

an Slrtitterißen ju ihrer SBebienunq ju, bie ober noch feine fefie

Drganifation befaßen, fonbern nach 8anbS!ned)tSmeife Sebem bienten,

ber fie gut bejahte. © o tarnen bie beutfdjen Vüchfenmeifter in

ganj (Europa herum unb waren fefjt gefugt wegen ihrer @e»

fd^iefli^feit. — 9?ur SoHabo fpricht fid) mjßgünftig über bie»

felben auS: fie feien in ben tljeoretifdhen ftenntniffen eines

SIrtiUeriften fehr unerfahren gewefeit ,
unb hätten gewöhnlid) non

ber Verfertigung ber 8abefd)aufelu nach bem Kaliber, b. h- »on

ber Vefiimntung bet ^Suloerlabungen, Dom Auffinben beS ©piel»

rauntS, bem richtigen ©ebraucpe ber 9frd)tinfftumente nichts Der»

ftanbeti, auch feien fie bem Iruitfe fehr ergeben gewefen.**)

Sin Don ihm felbft erzählter gaH beweifi jeboch, baß biefer

Vorwurf ber Unwiffcnheit bie AitiHeriften jener 3eit überhaupt

traf; benn fpanifdje unb italienifche Vüchfenfchüßen, bie ftd) mit

ihm über bie größten Schußweiten ftritten, wußten nicht, baß biefe

burch eine Vergrößerung ber SleDation aud) oergrößert werbe. —
3e feltener nun beStjatb gut angebrachte ©cpüffe fein mußten, —
wie fdjon aus ber forgfältigen Anführung eines jeben foldjen

Don ben gleichjeitigen ©efcpichtSfchreibern erhellt, — um fo reich*

lidjer würben fie auch immer belohnt.***)

dürften unb ©täbte, befonberS Augsburg unb Nürnberg, hatten

immer eine ^apl geprüfter Vüchfenmeifier im mehrjährigen ober

fiänbigen ©olt>. — SWangelte eS an fotdjen, fo würben taugliche

SanbSfnedjte ober auch Vürger ^icrju auSgcwählt. — 3m Infange

ber neunziger 3ahre befanben fidj in Vapern nicht mehr als

acht Vücbfenmeijler. 3U ©cpießDerfucben, welche ju befagter

geit in SKündjen in ©egenroart beS ^ofeS ftattfanben, würben

biefelben ton 3ngoIjiabt nach SJJünchen berufen; unter biefen

befanben fidp etliche, bie fd)on 30 unb 40 3apre biefe ©teile

*) ». 9XbaIino»Sft) unb Vonin „®efd)t(btc ber branbeuburg>preußticf)en

Artillerie" II. 93b.

**) fpoper, ,,©cfd)i<bte ber ÄiiegSfunft" II. 93b.

***) $oper, „©efcfjicbte ber firiegShmfl" I. 200.



146

6effetbeten. 2ßie ungefd)idt nun bicfe im ®ienfle ergrauten 2lr*

tiüeriflen waren, möge au« bem 33ericßt beS Sanbjeugmeifier«

oon ©pringenflein ßeroorgeßen. — ®ie einfcblägige ©teile lautet:*)

„Unb wie man ißnen grobe« ©efcßül}, al§ ©tharfmeßen , ßar*

tßaunen, ©ingerinen unb ©cf)tangen, barau« ju fchießen, Borge*

fleflt, haben fte fcßier alle oor ben ©tflcfen gewittert; als fte nun

biefelben laben feilten, haben fte über ade« folicitiren eine gonje

(Slodenftunb jugebradjt, ehe fte bie großen ©tücfe geloben, ab-

gelegen unb loßbrannten. — Diacßbem fte nun baffelbemal faß

alle nicht allein bie große ßoljerne 2Banb, bie man aufgefd» lagen,

gefehlt, unb wer weiß wie hoch barüber hinweg gefeßoßen . . 2 c. jc."

3nt 3aßre 1507 fanb in Nürnberg ein fßreisftbießen mit ©tein*

büeßfen ftatt, bei bem man nach ber SSerorbnung „ oßne allen

9tuffafc fließen foHe, auch oßne einen Ouabrant, fonbern mit einem

fd)led)ten §lbfeßen, hinten ein £>öljlein unb oorn ein 2Bääß$leiir

auf bie 33ücf>fert ju fefcen." @in äßnlicße8 Schießen mit ©cßlangen

würbe 1565 bortfelbft abgeßalten.**)

1578 fanb $u 2lug«burg in ber fftofenau ein greifdjießen

mit galfonetS flatt, ba« ferf)§ SSocßen bauerte, woran fid) über

900 ©dfü^en betbeiligt haben foßen. 3eber berfelben burfte brei

©pfiffe auf bie 800 ©cßritt entfernte ©treibe matten; ein ©eßwert*

feget auS SlugSburg feßoß hierbei breimal in« ©eßwarje.*) SEBenn

juerft bie SSenetianer im 16. Saßrßunbert 8ur SluSbitbung ber

jungen SBücßfenmeijter ©cßulen angelegt hatten, unb biefcS SDEittel

jur SßerDoKfommung ber Slrtiderie oon ben übrigen ©taaten

aßmälig nachgeahmt würbe, fo blieb t« boeß in unferm SJaterlanbe

erß einer fpäteren 3'it oorbehalten, bem wiffenfeßaffließen Unter-

ritzte burd) üßnticße (Sinricßtungen einen Sluffeßwung ju geben;

bislang würbe ber Sebarf an SIrtifleriebebienten tßeoretiftß unb

practifcß oon ben ßfteißerit biefer Kunft ßerangebilbet. ®er junge

Sütßfenmeißer, ber auf ülnfieüung abfpirirte, ßatte fteß einem

ftßarfen tßeoretifcßen Qjjamen ju unterließen unb mußte hierauf

feine Äenntniffe aueß fjractifcß geigen. 23eftanb er bie Prüfung,

fo würbe er mit ber Snflaßirung in feinen ®ienft gleichzeitig

Seßrmeißer be§ jur (Srgänjung erforberlicßcn ^erfonal«, woju

*) 2lu8 $eilmannfl „SricgSgefcßicßte Don Sapern" I. 364.

**) $eiltnamt, 8rleg«gef<ßießte oon SBaptrn I. SBb-

***) t. ©tetten, ©efeßießte Don SlugSburg.
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ihm bie fchrifttid) in fragen unb Antworten abgefaßten SBiidjfens

meifleret)en, au§ benen er felbft feinen Unterricht gefchöpft hatte,

gur ©tunblage bienten. — ®ie Unterweifung ber Sänger in biejer

Kunft beftanb, wie aus einigen ^anbfdjriftcn ^eroorge^t, in ber

fRechen» unb ÜReßfunft, beut Aufreißen geometrifdjer Figuren, ber

©efchüpe unb geftungSwerle, bem sJ7ioclliren, Anlegen oon ÜRinen,

Verfertigen oon Sabefdjaufeln, Vergleichen ber @efd)üpe, ©ebraud)

be§ Duabranten unb onberer fRicßtinftrumente, Unterfuchung neuer

©efchüpe, Anfertigung ber »erfdjiebenen Kriege * unb Kunjlfeuer

u. bergt. — $)ie £>auptfad)e blieb jeboch immer baS Schießen

mit ben Derfcßiebenen ©efdjüpen nach ber Scheibe, wobei bem

Lehrlinge bie Veurtßeilung beS ©rhöhungSwinlelS unb ber Sabung

flberlaffen war.— Ale ein feßr wichtiger gactor in ber artiüeriftifdjeir

Auebilbung ift bie mit ßrfinbung ber Vudjbrucferfunft aufblüljenbe

Siteratur über ba§ Schießen mit ©efchüpen ju bejeichnen, welche

bie alten $euerwerfsbüdjer in ben ^pintergrunb ju brängen be=

jlimmt unb geeignet war. — Außer ben feßen im (üontejt an»

geführten ftnb noch namhaft ju machen:

1) ^3etri Apiani, 3nftrument»Vuch de novo Qaadrante unb

oom ÜReßftaße. — Sngolftabt 1533.

2) ©ualtcri (SBalther), SRiöi „Vaufunftunb ©eometrifeße

Vüchfcnmeiftereh." — Nürnberg 1547.

3) Snfob ,3immermann§ „üDialoguS ober ©efpred) jwaier

Verfonen iRemlicb einee VücßfenmaiflerS mit einem geuerroerfS»

Künftler t>on ber waren Kunft, Vnb rechten ©ebraueß beff Vüchfen

©efchoß unb geuerwercfS" je. — Augsburg 1577.

4) ©hnftoph SERannS oon 2>anfcig auf ber äßeifjelmünte,

„Von Vüchfenmeiflereb unb geuerwereferet)." 1578.

5) CEaSpar Vürgers „Unterricht, wie man baä grobe ©efchup

laben, richten unb gewiß barauS fchießen foll." — Straßburg 1591.

6) f5ranp Soacßim Vrechtel, „Von Vücßfenmeiftereß unb

fjeuerwerleteß." 1591.

7) Soh- ScßmibelopS, „Von geuerwerlerep." fRürnbcrg

1591. — (SEBurbe fpäter mehrmals wieber aufgelegt.) —
8) „Vüchfenmeifteret), ©eftßoß, Vüchfenfugetn, geuerwerlc :c.

ju machen." — granlfurt 1597.
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Keber Me firiegscrfaljrungen am j>reu|&ifttjen

ßelaserttngs-ZrtiUerieiitaterial.

äßenn eS eine unbefirittene £batfad)e ifi, baß bie @efecht8=

thätigleit ber Slrtillerie mehr wie bei jeher anberett Söaffe Don

ber Sefdjaffenljett unb guten ©rbaltung be§ SDlaterialS abljängt,

fo miiffen bie Umftänbe, welche nach ben (^Erfahrungen ber lebten

Kriege bie 23raud)bar!eit unfereS ©efc^ü^tnaterialS bauptfacblicb

beeinträchtigen fönnen, ton hohem Sntereffe fein. SDer SelagerungS*

SlrtiUerie flehen bie (Erfahrungen gweicr Selbjüge, 1864 unb

1870/71, ju ©ebote unb beibe geigten, baß neben ben Mängeln,

welche ein noch in feinet ©ntmicfelung begriffenes @efd)ü§ft>flem

naturgemäß geigen mußte, auch Dielfad)e geh^r, welche barauS

heroorgingen, baß man entiueber noch unbefannt mit bem fDiaterial

ober Don ber 2Bi<htigfeit einer burd)auS forgfättigen Sehanblung

nicht ^inreic^enb überjeugt mar, baju beitrugen, in furjer 3eit

einen fehr hohe« ^rocentfafc an gang ober tbeilmeis unbrauchbaren

©efthöfcen ju liefern.

®er gelbgug 1864 tourbe feitenS ber Selagerung8.3(rtitterie

unter üiel ungünjligeren 2(u8ficf)ten begonnen, al8 ber lefcte,

infofern ba§ gezogene ©efchfit} erft brei Sabre ßeit gehabt batte,

fid) in ber gefammten Artillerie befannt gu machen. 3n ben Don

SBerlin entfernteren ©arnifonen mar cS bamalS noch jiemlich

fchmierig, fleh über baS gejogene ©efchütj unb feine SBeljanblung

eingehenb gu inflruiren, bie 3Bid)tig!eit einer rationellen 3?ebanb«

lung hatte nod) nid)t alle Äreife burebbrungen. 2)ie gunt Kriege

eingegogenen fOlannfchaftcn waren größtenteils am gegogenen

©efcbütJ nicht auSgebilbet unb enblich mar baS SDiatcrial, gutn

Sfheil aus aptirten Kanonen unb eben folgen Saffetcn beftcljenb,

nid)t gerabc baS befie. $)ie mangelhafte 2>urd)bilbung be8 fßer»
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fonalö führte benn auch gleich im Anfänge ju Ergebnißen, melcpe

int Ontereffc beö SD^aterioIö unb ber ju erjielenben Erfolge bie

^eranjiepung befonberä fac^futibiger Offiziere münfcpenSmertp er*

fepeinen ließ. ®er bamoiige ^BräfeS ber SlrtiClerie * Prüfung«*

Eommiffton, ©eneral o. fReumann, mürbe mit mehreren Offijieren

nach ®üppel berufen, unb ba bie Einrichtung, ben Gruppen auf

biefe 2lrt Snftructoren jujumeifen, ßcp bemäprle, fo blieb man nid)t

nur im nacpßen g-elbjuge bei biefer SRaßregel, fonbern naljm fte

auch allgemein für bie .gulunft in 2luSfid)t, ba oon $eit 5U 3^
immer mieber bie Einteilung bon ©efepüpen neuer Eonßruction

ju erroarten ifi. 3nbeßen mürben tropbem im 3apre 1864 bott

ben bis junt ©üppelfturm in ÜCpätigleit gebrauten 71 SBelagerungö*

gefepüpen etma >/j unbrauchbar unb jroar bon ben:

47 optirten 12 cm *Ranonen 15 nad) im ®urd)fchnitt nur

523 ©cpuß, bon ben

*
„

24 aptirten 15 cra *Kanonen 8 nach im SDurcpfcpnitt 810 ©cpuß,

ein fRefultat, meines gegenüber ber bis bapin fefigepaltenen

Slnßcpt, baß ein 23elagerung§gefcpüt} menigßcnö 1000 ©cpuß au8*

galten müße, bocp bebenllid> erfc^ien. ®abci barf nie^t unerroapnt

bleiben, baß lein einjigcS ©efepüfc burep feinblicpeg geuer, fonbern

ade burep ba§ eigene geuer ober burd) unjroedraäßige SPepanblung

unbraud)bar mürben. 2Ba§ ben lefcteren Untßanb, bie mangelhafte

Sepanblung, betraf, fo fanben bie 3nftructoren, baß man bie 9?öpre

niept gehörig rein erhielt, bie SEBifcper, melcpe jur 33crmenbung*

famen, junt SEpeil unbrauchbar maren unb boß man auch nicht

auöreicpenb für ba§ 33orpanbenfein oon gettungSmitteln forgte.

Einige iRöpre jeigten fich aud) bereits ju ßarl Derbleit, befonberS

aber richtete bie Jruppe noch feine genügenbe Slufmerlfamfeit auf

ba$ ffteinerpalten ber ®icptung8fläd)en unb auf baö rechtzeitige

SuSmecpfeln oon ©taplplatten unb Stupferliberungen. ®ic jmeite

33eratilaßung jum Unbraud)barroerben, ba§ eigene geuer, machte

fich pauptfäcplicp in ber Siicptung geltenb, baß bei ben 12cm *Stanonen

- bie hintere ÜRünbungöfante, mclche bamalö nod) nicht mit ©tapl*

ring armirt mar, auSbrannte; infolge beßen führte bann ba§ Ein*

bringen ber ©tichflamme beS fßuloerö in biefe SluSbrennungen fehr

halb bie gänjlicpe Unbraucpbarfeit ber fRöpre herbei. 3>n biefem

Unißanbe fmbet auch bie Erfcpeinung ihre Erflätung, baß bie

12 cra *Ranonen nach einer oiel geringeren ©d)uß$apt unbrauchbar

mürben, als bie mit ©fahlringen im £abung8raum oerfepenen
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lo cm =Ranonen. 33et letzteren würbe erft, wenn ber Rupferring

beS Übetfd)luffe§ nic^t mehr bichtete, bie übronce um ben ©la^tring

^erum angefreffen unb bemnöchjit btefer fclbft. UebrigenS fam cS

mehrfach t»or, baß biefer Siing, welcher bamalS nur eingefegt (nicht

eingefdjraubt) war, nach hinten hemuStrat un j, f0 eine/ njenigffenS

geitroeife, Unbrauchbarfeit beS SiohreS ^erbeiführte.

Schließlich geigten fid) einige weniger bebeutenbe übotfonimnifie,

wie £ineintreten ber 3önbtoc^futter in ben SabungSraum, 91b»

fpringen oon ©djrauben unb Kugeln ber überfdjlußfurbeln, 3fuS=

fdjleifungen in ber ©celenwanb burth ben üborfteefer be§ ©efchoffeS

u. f. f. ÜbefonberS IjerDorjubeben ifi inbeffen noch ba§ Verbiegen

ber Reite, welches nach ben bamatigen Erfahrungen at8 t?öd)ft

unbebeutenb unb nicht mit Siachtljeil nerbunben angeführt wirb,

wäfjrenb biefer Uebelßanb fid) im legten gelbguge bagegen fe^r

fühlbar gemacht hat.

* 9?a<h ben überbefferungen, welche in ben barauf folgenbtn

fechS fahren im SJJaterial oorgenommen würben, bei ber 2lu$-

rüftung beS übelagerungtrainö mit faft nur neuen ©efdjüljen unb

bei ben f^ortfcfjritten, welche bie Jfenntniß non ber Übeßanblung

gegogener ©cfdjiige bis gum 3ahre 1870 gemacht hatte, war man
gewiß ju ben bejten Erwartungen berechtigt, als bie Übefdjießung

©traßburgS begonnen Würbe. SDennodj geigte fid) halb, baß man
bie äußerße ©orgfalt auf bie Übehanblung beS SDRaterialS richten

müffe, wenn man nicht in Überlegenheit bamit fommen woUte, unb

auch bie im weiteren überlaufe beS gclbgugeS gemachten Erfahrungen

bewiesen, baß noch in manchen Übegiefjungen eine firengere übe-

achtung ber Üborfdjriften, eine forgfättigere Rührung ber ©d)ieß‘

unb Kriegstagebücher wttnfdjenSwerth fei.

2!m 23. üluguß begann bie Übefdjießung unb fc^on am

15. ©eptember befanben fich 21 15 cm = Sichre gur Sieparatur im

93arf, obwohl nur immer bie §älfte ber im ißar! oorhanbenen

3ahl non 60 Oefc^ügen gleichgeitig in Batterie geßanben hatte.

SDurd) feinblicheS geuer unbrauchbar unb nicht im tJ3ar! gu

repariren waren um biefe $eit ErP 2 l2 cm =Sißhte, 1 (»"“ »über*

fchtuß unb 1 12 cm *Saffete. Übcim ©chluß ber Übelagerung waren

nur noch fofort brauchbar, tro^bem bie ^Reparaturen unauSgcfefct

betrieben würben:

29 oon 60 15 cm ;Ranonen,

. 12 . 12 furjen 15 cm
-=Ranonen,
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83 Dort 100 12 cm »ffanonen,

40 * 40 9 *

2 . 2 21 cm
»2Rörfetn,

18 * 23 glatten 28 cm »2Rörfern,

21 * 25 * 23 »

40 » 40 * 15 * s

35ie ©rocentfähe, welche an unbrauchbaren ©efc^ü&eri im

Saufe be$ gelbjugeS erhalten mürben, geben auö folgenber Tabelle

beroor:

Stier |SS« 'Pari« tfiatig
«u

Unbrauchbar aSerfcpluf)

©c[d)üh c

©traf)»

buvg

tftätffl

®ßb»
front

Korb

oftfront iS

ooltiß geitvo.

H

©
aufgetr. befdjäb.

15‘ ;r,J =ftaitottcit 60 74 90 224 6 92 44C
’o 6 22

furje 15 <»wJtanonen 12 10 24 46 8 6 30» 1 4
12' ,,u ».uanoneii 100 38 114 252 12 53 26 = 25 24
9 ra.: « 40 4 — 44 4 9 » — —
2lcra„2))örfer 2 6 3 11 2 18 = — —

glatte 28';“>-=2Jtbricr 23 4 — 27 9 — 33 5 — —
» 23 1-" 1 » » 25 — — 25 4 — 17 » — —
; 15 cm.! , 40 — — 40 — — — 1 — —

97ad) ben ©ngaben ber Strippen ©umtne: 39 157

©efdjübe

hierbei ift e§ fe^r tDabrfdjemlidj, bafc Diele ber, nur als seit*

rocife unbrauchbar angegebenen 9ißf) l
'

e fi<h als Dötlig unbrauchbar

herauSgeftellt l)abcn, benn in ber ©cfcbühgiefjerei ijl eine größere

alä bie Doraufgefüfjrte 3 al)l Bon ^Röhren währenb btS gelbjugeö

eingefchmoljen worben, nämlich 45 i 2
cm

= 5?anonett, 14 15 cm *Ra»

nonen unb 9 glatte 28cm *50iörfer. $ierju würben unbebingt noch

bie als Dötlig unbrauchbar Don betv Gruppen angegebenen 15 cm =

©tahliöhre ju rechnen fein, ba biefe nicht als ©ufjmaterial ab»

gegeben fein fönnen; eS geigt ftd) mithin, bajj auä ben Angaben

ber Gruppen lein fuherer ©hluji Q«f baS ©erhalten beS SRaterialä

gemacht werben lann.

A. SUigemcinc (Erfahrungen unb Folgerungen.

Um ben Dorerwähnten Uebetfianb ju befeitigen, bürfte e3 ftd)

in ^ufunft empfehlen, folgenbe ©unftc ju beachten:

1 ) ©ei ollen Eingaben müffen bie ©efd)ühröhre genau nad)

Stammcrn ic. bejcichnet fein. -
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2) 3n bie SriegStagebücher mäßen fämmtltdje, ba8 ©efdtüg«

material betreffenbe, fftotijen aufgcnonimen »erben, namentlich aber

alle irgenb Dorfommenben Sefchäbigungen.

3) SDie ©djießbücher rnüffen mit großer Oenauigf eit geführt,

barin nicht nur bie Slnjagt ber getanen ©d)üffe, fonbern auch bic

eingetretenen Sefchäbigungen oermerlt unb jwar aud) ber

punft, nach tttieoiel ©d)uß fie cintratcn, angegeben »erbeu.

Sn ©umma: jebeä ©efdjügrohr muß als ein Snbioibuum

angefeßen »erben, über »eldjeä febergeit ein ooflftänbiger $erfonal«

bericht eptrahirt »erben lann. Einige Sorfommniffe beS legten

Selbgugetf »eifen barauf h*n, baß eS mit ber Serantwortlichfeit

für bie gemachten Sintragungen unb für ba3 Slbhanbenlomnttn

ber Scßießbücher recht genau genommen »erben muß. Segterer

gaü fomie auch ber mitunter angeführte, baß burd? feinbliche @e»

f c£) o ff e ein Sernichten ober theilroeife« Serbrennen ber Südjer fiatt*

gefunben habe, laffen cö empfehlenSwertl) erfcheinen, bie Sucher

ftetS in duplo auSgufertigen. 2Bie große Sebeutung biefe 3ln<

gelcgenheit gewinnen fann, läßt fich an folgcnbem Sorfommniß

ermeffen. Scfanntlicf) »urben infolge ber legten Sriegöerfaßrungen,

baß bie Seile bc§ $oppelfeilDerjchluffe§ bei ber großen Sin»

ftrengung, »eiche fie auäguhalten hatten — namentlich bei ben

15 cm
«ftanonen — mitunter eine ftarfe »Durchbiegung erlitten, in

Serlin«£egel bie erften- SlptirungöDerfudje gum glachfeiloerfchluß

gemacht unb hierbei fprang ein 9tol;r in ber gefährlichfien äBeife

fo, baß ber hintere äiohrtheil in Dier große ©tüde gerriffen »urbc,

unb g»at ging ein langer, fchnittähnlicher 'Jitß beut 3ünbt°d} gegen«

über oom ibeillod) bis in bie ©egenb ber ©djilbgapfen. 25ie

SDhotfacße, baß ein folcfjeS 3erreißen bei gewöhnlicher Sabung

faum biäger oorgelommen unb bic Sefchaffenheit ber 3erreißflüd)en,

ließ neben anberen ^gpothefen auch biejenige berechtigt erfcheinen,

baß biefeS 9iogr, »eld)e§ bei ber Selagerung Don Sntiö mit«

gereirft hatte, DieÜeidjt über bie ©ebüfjr angeftrengt worben fei

unb baß fich bie ©tructur beS ßJietoQeS infolge beffen in nach»

theiliger Söetfe üeränbert habe, ^pätte man nun genau conjlatiren

lönnen, ob bicfeS unb welche onbere 9?öhre übermäßigen Sin»

ftrengungen auSgefegt gemefen waren, fo hätte bie üflaßregel

genügt, biefe in 3*<lunft nur mit Sorftcßt gu gebrauten, wägrenb

nun infolge be8 erwähnten (SreigniffeS bie £abung für alle 15cm «

Äanonen herabgefegt unb baburch. Dietleicht'bocb nicht einmal bie
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gemünfdfte Sicherheit erteilt Würbe. ©aß mehrere 9iöhre, um
big nach $ari§ hineinjureichen, mit größeren alö Dorfd)rift§mäßigen

Sabungen belegt morben finb, läßt fid) nur als Sermuthung hin«

fletlen, fie gewinnt aber an 2Bai)rfd)ein{id)fcit, wenn man bie auf

franjöfifcßcn Quellen beruljenbcn Eingaben über biejenigen Satterin

ließ, welche in bie ©tabt tjineingefdjoffen h°ben. ©o führt j. S.

bet öflerreic^tfdje ©eniecapitän ©raf ©elbern in feinem SEBerf für

bie bei gontenap, in 23agneup unb jwifdjen gleurp unb SlamarS

auf ber ©übfront gelegenen Satterien ©chußweiten oon 5000,

5200 big 8000 ©djritt an; ferner fagt et, baß auf ber fHorbfront

uon ben ^Batterien auf bem oon ©agnp unb benen norb=

roefUid) Se Slanc s 5D?egnil je. üietfaeß 7000 unb 7200 ©djritt

erreicht würben, ©ie Saffeten gaben nur ©leoationen oon 17 unb

21° h cr unb bei 2,25 k
- Sabung fann ber 15 cm-

bödjßenö

6000 ©djritt erreichen. 2Rag bem inbeffen fein, wie ihm wolle,

fo erfcheint eg jebenfaUg nöthig, baß bie enormen Slnftrengungen,

welche bag SKaterial in foldhen goÖ £n erleibet, genau aufgejeießnet

»erben.

B. ©pectclle ©rfaljrungcn.

1. 9? ö h r e.

Sffiag bie 9?atur ber oorgefommenen Sefdjabigungen anlangt,

fo finb unter ben ooraufgeführten 39 oöHig unbrauchbaren ßiöhren

beg lebten Sriegeg 13 unb oon ben 157 jeitroeife unbrauchbaren

ebenfaßg 13 burch feinblicßeg geuer jerftört worben, unter lederen

aud) ein 21 cm
=2Rörfer. 3m Uebrigen waren bie Sefdjäbigungen,

welche burch eigeneg g£w tr ober infolge ber Sehanbtung erjeugt

würben, größtentheilg biefelben wie im Saßre 1864. Siocß be*

fonberg ßtooorjußeben wäre außer bem fchon erwähnten Serbiegen

ber $eile, baß ad)t Siößre infolge beg oielfach oorlommenben

©repireng ber ©rannten im Sioßre unbrauchbar würben unb baß

bie Slugbrennungen an ber oorberen ^eillochfläcße bie größefte

Slnjaßt unbrauchbarer ©efeßühe lieferte. 20 12 cm -, 69 15 cm *

unb 6 fürje 15 cm‘»9föf|te, in ©umma 95 SRößre würben, wenn

auch mcift nur jeitweife, burch SluSbrennungen unbrauchbar. ©ie

Slnjößl oon ©d)üffen, nach welcher biefe Slugbrennungcn eintraten,

war fehr oevfehieben, betrug mitunter aber nur 200 big 300 ©cßuß,

wogegen anbere — namentlich Stahlrohre — über 700 unb
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900 ©d)uß gethan haben, ohne Slugbrennungen gu erhalten. 3m
allgemeinen h°t fich habet gezeigt, baß wie im gelbguge 1861

aucf) in bem lefcten bie mit ^reßipahnboben beim Äeituerfchluß

feuernben @efd)üee ftcf) fcf)led)ter hielten, alä jene mit Äupfer*

liberung, weil berfelbe namentlich für bie Stnflüffe beg S£ran8portg

unb ber SBitterung empfinblid) ift unb, roenn er gelitten Ijat, feine

©chulbigfeit nic^t mehr thut. 3)a8 SBiaterial ber Siöhre hat fich

bod) mehr, alg mnn früher annahm, Bon Sinfluß auf bie gute

Erhaltung gegeigt; gunädjft rourbe bie alte Srfahtung betätigt,

baß broncene 9?ö^re befonberS ftart oerfcbmu^ten unb oerbleiten

unb baß bie Sntfernung be8 33leieb nur burcf) geübte $anb mitteljt

beg Sntbleierg gu beroerlfteüigen ift, roenn nid)t Sef^äbigungen ber

©eele eintreten unb bie SErefffähigfeit leiben füllen. S8 bewährten

fid) bamalg bie fpäter eingeführten SBafferfdjfiffe gur Reinigung heS

Siofjreg, welchem man gu biefem $roecf einige ©höhung gab,

einen troctnen 33orfd)lag nöchft bem ^Juloer hineinbrad)te, barcuf

SBaffer begro. @d)nee hineinthat unb abfeuerte; bag Sßaffer mürbe

mitunter auch in geleimte ^Japierhülfen gethan.

ferner rourbe Dielfach bemerlt, bag bei ben broncenen Sichren

bie Segirung mangelhaft roar; eg rourben in ber ©eele burcl; ben

©djießgebraud) ©aßen aufgebedt, $innflede ®«£ben benterfbar

unb bie SieDiftongüberfid)ten roiefen Dielfad) ©djußftreifen in ber

©eele, 33orftederftreifen, ©tumpfroerben ber Äanten ber gelber,

Sinbrüden beg 2J?etall8 in bie >$üge unb gequetfd)te gelber nach.

33ei einigen Sichren rourben biefe 33efd)äbigungen fo ßarf, baß

man bag häufige Srepiren ber ©rannten im Siohre auf ihre

Siedjnung unb baher bie Sißhre außer ©ebraud) fegte. 3)aß biefe

Slnnahmc richtig roar, hat ftd) fpäter bei Schießübungen, bei benen

biefelben Srfd)einungen bei broncenen Sichren, welche bcbeutenbe

©djußgahlen aufjuWeifen hatten, auftraten, gegeigt, gerner rourben bei

allen 33rongeröf)ren, welche über 500 ©d)uß gethan hatten, ungähligc

Heine ©ruben fichtbar, welche gum in blafenförmigen Sr*

höhungen lagen. Snbticf) flaueste ftch bie 33ronce in einigen

gatlen hinter bem ffeillod)e, fo baß ber Spielraum beg 5Berfd)luffeg

in legterent mit ber 3 £it fid) cergrößette. 3n ©umnta mußte alg

feflgejtetlt eradjtet »erben, baß bie biöher für fo oorgüglicf) ge*

haltene unb bei glatten Siöfjren fietö beroährie 33ronce in ber

S3raud)barfeit für gegogene wegen ber erheblich größeren Sin*

ftrengungen bod; mit bem Stahl nicht lonfurriren fonnte, roenn eg
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nid)t gelang, burd) ein entfpredjenbcS £>erftetIung0Berfabren ber

SRö^re ihr ähnliche (Sigenf(haften wie jenen gu geben. Sie8 ift

benn belanntlid) bei bet neuerbingS gur Slnwenbung fommcnben

^artbronce erreicht Worben, »on melier bereits als feflfle^enb

angenommen werben barf, baß man ihr bebeutenb größere sJJo^r*

anjirengungen gumutben . barf unb baß bie fRöbrc Weit weniger

bcm Verbleien unterworfen finb, wie bie fRö^re Don Sßeidibronce.

Sie ©tablringe an ber tjinteren SDlünbungSfante gaben aud)

wieber oiclfach SSeranlaffung gu ©törungen im ©ebraudi ber ®e*

fchüße; in einem §aüe (21
cm

*3J?örfer) gerfprang ein foldjer.

Sfteift !am nur ein $erau«treten beS SRingeS unb bamit ein geit.

roeiligeS Unbrau^barwerben beS 9?ohreS bor; neuerbingS werben

biefe fRinge jtetS eingefchraubt, bie gu biefem 3nw cfe in bem 2?e=

lagerungStrain oorbanbenen SD^afcfjinen geigten ftdj inbeffen oon gu

geringer Seijiunggfäbigfeit, ba fle pro 9iohr eine 9lrbeitSgeit bon

6 bis 7 Sagen beanfprucf)ten.

9(0 ein befonbereS S3or!omtnniß ift bei ben eifernen lurjen

15 cm »Sanonen nod) baS üöllige Unbrau^barwerben bon 5 Röhren

burd) bebeutenbe SSeränberungtn im 3önblod) gu erwähnen, unb

groar trat biefer Umftanb nach einer nur unbebeutenben ©djußgahl

(231 bis 477) ein. (SS finb biefe VRötjce gemäß ben ©runbfäfcen

für unbrauchbar erllart Worben, welche in ber ^iflorifd^en ©fijge

über bie ©ntwicfelung ber lurgen 15 cm - »Kanone enthalten finb.

3m Uebrigen hot man bei ben 3nnl>lod)futtern bie allgemeine

Setnerlung gemalt, baß fie ftd) in ber ?ängenrid)tung jtreeften,

baber 0,5—l,O
mm

in ben SabungSraum beroortraten unb baff

ferner eine Verengung ber gfinbfanäle auf etwa 6,5
mm

- oon ber

unteren Deffnung eintritt; man mußte baber bem lefcteren UebeU

ftanbe bei 3 {ifen burd) ben ©ebraud) beö 3“nblochaufrtiber0 oor*

beugen.

Sie 33erfd)lüff e anlangenb, weifen bie aufgefieHten Sabellen

25 12 cm"-$Röbre

6 15'm '=> *

1 furgeS 15 cm =fßobr

nach, bei welchen ber SJerfcßluß auSgetaufcht werben mußte, um
bie fRobre brauchbar gu erhalten, unb eS geigte ftcb mithin, baß

bie oorbanbenen SBorratbSoerfcblüffe nid)t auSreicbten; e« mußten

einzelne ©efthüfce ibr j$euer einfteüen, weil lein S3orratb8oerfthluß

mehr ootbanben war. ©ehr bebeutenb war aber befonberö ber
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Sebarf an Supferliberungen unb ©tablplatten unb hierfür ift ber

©runb jum £beit wohl in bem bereit« erwähnten Surcbbiegen

ber Serfdjlujjfeite, jum ®^cit aber aud) in nidjt immer fachgemäßer

33ebanblung ju fueben. Ser Verbrauch an Supferliberungen läßt

fid) nidjt in 3a^en ftftßtflen, Weil Diele unbrauchbare fortgeroorfen

ftnb; e« würbe ftd) empfehlen, ftatt beffen bie unbrauchbaren

jufammenjufcblagen unb bemnäcbfl in 23ünbeln im ißarf abjugeben,

um bie münfd)en§mertf)e Sontrole ju buben, ©inen Slnhalt lägt

bie 3“bl ber neugelieferten ©tablplatten über ben SBerbraucb an

biefem 3ubehörftüc! wie aud} inbirect über ben an Supferliberungen

gewinnen, nämlich:

20 ©tücf 9 cm -

1

400 * 15 * J

1600 = 12 *
j

1150 . 15 = i

neue,

aptirte.

Siefer fo bebeutenbe 93erbraudj würbe nicht nur burd) bie

erlittenen Sluöbreunungcn erjeugt, fonbern e§ jerfprangen auch

jcljr Diele, wofür ber ©runb jebenfaCtö in einem £of)lliegen ber

glatte im Sorberfeil, wenn biefer fid) Derbogen batte, gu futben

ift. 3n einjelnen fallen fprangen mehrere glatten in bemfelben

33erfd)luß b'ntereinanber, mehrfach würben ©efdbüfce bureb Springen

ber ©tablplatte außer ©efedjt gefegt, fogat einmal ein 58e*

bienungfimann getöbtet, IBorfommniffe, welche bie 23efeitigung ber

auögeboblten ©tablplatte unb bamit @rfa$ beS SoppetfeiU bureb

ben glacb= bejw. 9?unbfeiloerfchluß bei allen mit fiarfen Sabungen

feuernben ©efcbü&cn gebieterifd) forberten.

©nblicb fei üon ben bie Sevfcblüffe betreffenben SBorlommniffen

noch baö Dereinjelt berichtete 3erbre<ben Don Seilen erwähnt, Diel»

leicht hängt baffelbe inbeffen mit ber erwähnten Ueberanfhengung

Don 9iöbrcn jufammen. 3n £ir.blicf hierauf möchte e§ bebenllicb

etfebeinen, Derbogene Seile ju befeilen unb burd) Unterlegen Don

2Jiefflngfcbeiben ben Spielraum ju reguliren.

Saß audj bie 23cbanblung ber 0? ö b r c beim ©djießen

wieberum nachteiligen Sinfluß auf ihre Sauer gehabt hat, ift

bureb einjelne Shatfadjen conftatirt. Sie unauflgefefcte 2luf*

merffamleit auf bie 23ef<baffenbeit ber Siberungöflädjen, 83er*

binberung be« Slnfegen« oon ©cbmufctbeilcben, $>erDorfieben feiner

©rate ic., wie e§ bie Supferliberung burd)au8 Derlangt, ift ihr
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nicht immer gugewenbet. worben; auch ba§ fpätcr Dorgcfchriebene

regelmäßige SluSwechfetn mar bamalS nicht ongcorbitet, ebenfowenig

mürbe eine rechtzeitige Erneuerung ber ©tahlringe bewirft, welche

auch, fobolb fie SluSbrennungen erhalten, thunlichft balb erneuert

werben milffen. SKUunter jtnb bie SluSbrennungen erfl nach

2>eSarmirung ber Batterien bemerlt worben, unb ebenfo hat man
nicht immer bie 91öf)re Der Beginn beS <St^ießcnS genau auf bie

Besoffenheit ber Siberungfiflädjcn unterfud)t, fo baff 9ioß an ber

Hinteren ÜMnbungSlante unb $erDorflel)en oon ©rat Don $aufe

aus bie Beranlaffung gu ben SluSbrennungen gegeben haben.

Stuf bie gute Erhaltung ber für bas Stiften ber ©efd)üt}=

rß^re befiimmten Einrichtungen muß gleichfalls forgfältig geachtet

werben, namentlich hat ber SEranSport Dielfach Beranlaffung gu

Befähigungen gegeben. SBet ben mährenb beffelben am 9toi)re

belajfenen Bifirplatten waren bie £afen Derbogen unb bie gebern

bisweilen abgebrochen; in gleichem gatle mußte Dielfach baS ftlapp*

lorn, welches auf bem SEranSport eingeroßet war, in ber Be*

lagerungS*2Bcrfftatt erft wieber gangbar gemacht werben.

®aS Unbrauchbarwerben glatter SDiörfer holl' feinen ©runb

faft ftetS in bem Slbfprengen oon ©d)ilbgapfen; Don einem 28cm »

SJiörfer wirb auch ein ©pringen beS SfeffelS berichtet.

2. SDfunition.

3)ie SDSunition, im Sillgemeinen gut, ließ im Eingelnen bod)

Manches gu wiinfd)en. ®a8 ißuloer war wohl nicht immer h>n*

reidjenb gegen geudjtigfeit gefd)ü(jt worben, benn feine treibenbe

Äraft geigte fich Dielfach auffaüenb gering, ©o wirb Don ber

Belagerung BelfortS berichtet, baß man auf große Entfernungen

um >A geringere Schußweiten erreichte, als man nach ber ©djuß*

tafel erwarten fonnte. 3m Uebrigen ift wohl angunehmen, baß

bie 9iöhre fich erheblich beffer gehalten hoben, würben, Wenn man

ein entfpredjenbereS ^uloer, namentlich in ben ferneren 9iöl)ren,

oerwenbet hätte- SÜlan muß erwägen, baß im SBefentlidjen boffelbc

Bulüer, welches oor 3abrhunberten erfunben unb für glatte @e*

fdjühe beftimmt war, nun in ben gezogenen ^interlabern jeben

ÄaliberS Berwenbung fanb. 2Bof)l wäre eS baS IRationeOfte ge»

wefen, mit ber Eonftruction unferer gegogenen ©efc^ü^c auch gleich

bie ^ßulDerfrage mit in Singriff gu nehmen, ba biefeS inbeffen nicht

gefchehen war, fo mußte eS nunmehr nachgeholt werben, unb fegt
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führt benn auch bie ©elagerungS*2lrtiflerie nerfchiebene, bem Ka*

libcr unb bet ©eftüfcart entfpredjenbe, fßutnerforten.

lieber bie grictionSfd)Iagröbren würben im gelbguge nielfach

Klagen laut unb man bielt im Slflgemeinen bie franjöfifdjeit für

beffer als bie unfrigen. Demgemäß mürbe benn aud} nach ® es

enbigung beS Krieges mit SJerbefferungen in biefer 5Rid)tung not*

gegangen, Welche junächft ber getb-'Hrtifletie $u ©ute famen.

Die SBirfung ber ©cfchoffe bat im Slügemeinen ben @r=

Wartungen entfprocfjen, foweit ihre 3«rftörungSfraft in grage lam,

nur bie Söirfung bei bem gortfprengen non ©rbmaffen war auch

bei ben fchmerfien Kalibern — meift wegen ju geringer Gilt*

bringungstiefe — nicht fo groß, wie es für bie 3Wec*e beS

gejhtngSfriegeS wünfcbenSwerth ifi. 8efonberS aber malten fich

bie fdjon früher beobachteten Uebelflänbe bemerflich, baß niete @e*

fdjoffe im SRohre crepirten unb eine große SInjahl blinb ging.

Die Slinbgänget finb größtenteils burd) bie bereits bamalS

erfannten 2Kängel ber 3önbüorrichtung unb bie ben bei ber Suf*

beWahrung eintretenben Qrinflfiffen nicht hiitreidjenb wiberflehenben

3ünbpi£len oeranlaßt. 0iele nicht crepirte ©efchoffe würben

mit nicht mehr epplofiblen 3ünbpiBen aufgefunbcit unb ift biefen

Umjlänben benn atsbalb gebtifjrenbe Slufmerffamfeit gefd)enft

worben. 3n ber £auptfad)e ftanb, betreffenb bie SMinbganger,

non fpaufe auS feft, baß es burdhauS nöthig fei, üftunblodhfchrauben

unb 3ßnbf thrauben fräftiger ju conftruireu unb ber erfteren im

©efdjoß, ber Unteren auf ber fDiunblochfdhraube «ne feftere ©egen*

tage jit geben, bamit feiner biefer Dh«le beim Sluffchlage beS

©efdjoffeS eine wanbetbare Stellung h°be- (Sine fernere 35er»

anlaffung ber SJlinbgänger hat in bem Socfern ober ^erauSfaOen

ber 3ünbfihraube währenb beS glugeS beS ©efchoffeS beftanben,

wonon ber ?uftbrucf bie Urfadje War. infolge beffen würbe ftatt

be§ 9fed)tS* ein ?inf8geminbe für jene Schrauben angenommen,

fo baß ber Suftbrucf nunmehr ein feftereS Slngiehen ber Schraube

hei ben red)t8 rotirenben ©efchoffen bewirft. Gnblidj würbe als

SUeranlaffung non ©linbgängern, hefonberS hei weichem Soben am
SJuffdjlagSpunlt ber ©efchoffe, baS (Sinbringen non Grbe, SBaffer ic.

in ba§ 33orfteeferlod) angefehen unb hat man fich bemnächft bemüht,

auch biefen ©runb burd) Slnbringuug eines Schließ ftücfeS für bie

3ufunft ju befeitigen. Gs fei noch bemerft, baß namentlich uiel

21 cm
^ ©efchoffe blinb gingen, weite Grfteinung wohl bamit
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jufammenljöngt, baß bei ben gejogenen ÜJiörfern äiemlid) häufig

bie ©efchoffe teil (Srbboben r.id)t mit bcr ©pi§e juerft berührten.

33ei ben ©hrapnelS würben bie SMinbgänger jum SJTljeil burd)

2lbf<hlagen ober Erfticfen ber ju lang tempirten ober $n langfam

brennenben günber herbeigeführt, ober fie enlftanben ebenfo wie

oorjeitige ßrepiret burd) nid)t ljinrcid)enb fefleö Stufliegen be$

©a^flücteS auf bem Seiler; auf teueres ift bafjer bei ben 9?e=

Oifionen befonberS ju achten.

Ser gleichfalls nicht feiten auftretenben ©rfc^einung ber 9io^r«

crepirer hat man oerfucht auf ben ©runb git foatmen unb nach

50?ög!id)K'it Slbhülfe ju fc^affen. SIBenn meijt, mie fd)on angebeutet,

bie S3eranlaffnng in fdjtechter öefdjaffenheit ber ©eelenwanb ge=

funben werben fanu, fo ift bod) wahrfchcinlich, ba§ mitunter bie

nicht genaue Eontrole ber ©efchoffe in 23epg auf Surdjmefjer,

©tauchungen be§ SSleimanletS ober Einflemmen »on SBorfkcfern

jwifdjen ©efc^ofe unb ©eelenwanb baran ©chulb tragen. SaS
i’ehteie ift namentlich aud) bei ben 6ouftruction§ = 33erfuchen bcr

l5cm *9tingfanonen coufiatirt worben, wie benn überhaupt bei ben

neueren ©dhießoerfudjen, bei Welchen faß burdjweg mit oiel

größeren @efd)opgefd)Wiubig!eiten gearbeitet wirb mie früher, bie

(Srepirer im IHohre oiel häufiger geworben finb; ebenfo tarnen fold)e

bicht oor ber 2)?finbung nicht fetten oor, eine Erfdjeinung, welche

mit Sicherheit noch niept aufjultären ift. 3tn ben meiften ffällen

werben bie günboorrichtung, SSorftecfer jc. bie ©chulb an folchen

33orfommnijfen tragen, e$ fei aber erwähnt, bo§ ©efc^offe. Welche

nicf)t oöllig mit ißuloer gefüllt finb, fel)t leicht im Stohre crepiren,

wenn fte mit großer ©efchminbigfeit oerfdjoffen werben, Weil ftd)

bie ©prenglabung entjünbet. ©8 ift bieß eine ähnliche Srfcpeinung,

wie ba§ Srepiren ber ißanjergranaten, welche feine günboor«

ridjtung haben, beim Slnfc^tag an ben ißanjer.

3. Saffeten.

3m gelbjuge 1864 befchränften fidf bie Erfahrungen, welche

in Seftug auf baS Saffetenmaterial gemacht würben, im ÜBefent*

liehen barauf, baß e« nicht geraden ift, altes SRateriel ber 23e*

IngerungSartiüerie jnjuweifen, weil baffelbe oft, and) Wenn eS

nnfcheinenb nod) gut, nach wenigen ©d)üffen jufammenbriebt.

ferner geigten ftef) bie au« glatten für gezogene ©efdjfifce aptirten

Saffeten — namentlich betreffs ber großen gahl aus ffelblaffeten

XceiunbBierjtäfttt Oabtgana. I.XXXVI. Saitb. 11

*
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aptirten 12 cm
*Saffeten, burdjauS nicht miberftanbSfähig genug.

2)uvdj bie bebeutenb Ijöfyere Sage beö StoIjreS würben bie Saffeten*

mänbe in ber SRitte gtoift^en ihren beiben UnterftüfcungSpunften —
2lcf)ft unb Auflagerpuntt be§ SaffctenfcbmqnjeS — enorm an-

gefirengt unb fjitrju tarn, baß an biefer ©teile bie Sßänbe auch

noef) burdj bie Säger für bie SRidjtmefle febr geft^roä^t warnt.

®ie alten Säger batte man jubem betauSnebmen unb burcf) anbere

Sefdjlägc erfefcen müjfen, um ber 9?id^troeHe eine ^ö^ere Sage p
geben. An ber ermähnten ©teile brachen baljer bie Saffeten

größtenteils, unb felbfl eine Serftärlung beö unteren Saffeten*

blcdjeS, welche fonfl febr mirffam ift, ermieS ftdj als nufcloS.

®ie fe^r langen Sticbtfpinbeln, reelle pr Anmenbung tommen

mußten, waren leid)t bem Serbiegen auSgefe&t unb bie gefammten

(Srfabrungen miefen auf bie Stotbwenbigfeit einer Steuconftruction

oon SelagerungSlaffeten bin, welche benn oudj für alle 3 fialiber

in bem genannten 3abre pm Abfdjluß tarn.

3m ftelbpge 1870/71 mürben bureb feinblicbeö Seuet gänjlicfy

jerf^offen:

2 12 cm =Saffeten,

4 15 cm * *

1 glatte 28 cm =ÜRörferlaffete.

Außerbem aber würben febr Diele Saffeten fo erbeblitb be==

fd)äbigt, baß lange bauernbe ^Reparaturen oorgenommen werben

mußten. An pblreid) en Saffeten mürben einzelne SEBänbe, einjelne

Söcfe jerfd)ojfen unb namentlich war ber Serlufi an Stöbern

burd> feinblidjeS geuer ein febr bebeutenber. Sei ben glatten

ÜRörferlaffeten jeigte ftd) bie feßon Don ben Schießübungen b«
betannte 2:tjatfac^e, baß ©chraubenricbtmafchinen ben Anstrengungen

auf bie 2)auet nicht geworfen flnb, aber auch Sorberriegel unb

üBänbe — fogar eiferne — finb gefprungen. Sei ungefähr

30 Saffeten für glatte 23= unb 28 cm
=2Rörfer mußten Dor ©traß*

bürg bie Sorberriegel, meiftcntbeilS auch bie £>interriegel erfc^t

unb Dielfad) noch burd) umgelegte Sänber oerfiärtt werben, gür

glatte 15 cm =ÜRörferlaffeten mußten 28 Sti^tfeile gefertigt werben.

2)ie Srfabrungen Dom 3al)re 18G4, baß ältere Saffeten in

einjelnen gäüen gänjlich motfeb beim erften ©djuß pfammen*
brachen faptirte 15 cm =Saffete), mieberbolten ftcb auch 1870.

©oWobl biefe Soifomntniffe als auch bie immer pnebmenbe
©cbwieiigleit, ba§ geeignete /polj für bie SBänbe febwerer ©efebüt}*
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laffeten gu befcfjaffen, haben barauf geführt, bie 2lnmenbung beS

(SifenS gu biefen 3mecfen immer mehr auSjitbeljnen. 2)?on ljat

fogor aud) bem neuen gelbmaterial cifevnc faffeten gegeben; mir

glauben inbeffen, baß man oon biefer Serwenbung beS (SifenS in

ber 3uf“n f t lieber gurücUontmett wirb, ba fte nidjt gu untere

f^a^enbe 92ad)tl)eile gerabe für ^elbartiflerie mit ftd) bringt. ®aS
gange ©Aftern erhält nämlich eine folcbe Starrheit, baß bei ben

großen ©rfdjiitterungen, welche Saffetcn auSjuhalten h°ben,

namentlich bei flattern §roflwetter häufig ein 2lbfpringen dou

Sollen unb buttern gu befürchten ift. Sei ber Selbartiötvie

macht fleh bieö um fo nachteiliger geltenb, als man unmittelbar

auS ber Seroegung guut Schießen übergehen muß, ohne üorljer

noch für *>a§ ^Ingiehen ber ÜRuttern gu haben; auch entbehren

bie gelbgefchülje beim Schießen ber immerhin etwas elaftifchen

Unterlage einer Settung. @S muß baher für getblaffeten bie mit

einer eigcnthümlichen ©laflicität begabte Serbinbung Don Jjjolg unb

($ifen um fo mehr als bie gweefmäßigere ©onftruction angefehen

werben, als eiferne üaffeten erfahrungsmäßig feineSmegS leichter

als hölgerne gebaut werben bürftn, wenn fte biefelbe .fwltbarfcit

haben füllen.

Sei ben SelagerungSlaffeten C/64, welche burchlaufenbe

Baffetenbledje hatten, geigten ftd; biefe in gu ftarrer Serbinbung

mit ber elaftifchen £>olgwanb, inbetn fie beim 9iücfftoß beS IRoljreS

nidjt hinreid)enb nahgeben lonnten; fle bogen ftd) beSbalb Don

ber ^olgwanb ab, brängten bie £>olgfd)rauben heraus ober fprengteit

bie Solgenlöpfe ab. @S würbe baher bejlimmt, baß bei sJieu*

anfertigungen bie oberen Baffetenbledje nidjt mehr über bie oorbere

Srudjfante übergreifen unb ber übrige ütljtil ber 333anb nur burch

Sdjutjbleche gegen bie Einflüße ber SEBitterung :c. gefcfjüßt werben

foQen. 9lu8 ähnlichem ©runbe werben bie Jrittbledje nicht mehr

mit £>olgfcfjrauben, fonbertt mit groei Solgen befeftigt. Sei ben

turgen 15 cm »Saffeten geigte fid) ein hölgerne.S SEiittbrett, welches

man oom SErittblech auS befteigen tonnte, erforberlidj, um bie

fRidjtung in jebem f5°He gut nehmen gu tßnnen. Sei ben 21cm *

SRörferlaffeten geigten Diele fich nicht wiberftanbSfätjig

genug, fo baß eine Slptirung ber Saffcte C/70 angeorbnet Würbe.

3n Setreff ber $Rid)tntafchinen famtn außer mehrfachen fleinen

SluSftetlungen fotgenbe Unguträgtidjteiten Dor: baS ©infe^en ber*

felben mußte mitunter mit $ülfe beS 3 cu9^ou®*>“ <^fenma^ erg

11*
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bewirft werben, bie 9iid)tff>inbeln oerbogen ftd) unb erhielten ©rot

an ben ©eminben, enblidb mußten bie gur Stuflage ber 9iid)t*

marinen beim SEranSport bienenben ^ötjernen Säften häufig

erfefct werben.

SDie tRidjterfdje SRid)toorricbtung gum 9?e|men ber ©eiten«

ridjtung tjat ihre große ©ebeutung im testen gelbguge fo barget^an,

baß fte unmittelbar nad) bemfetben bei allen ©elagerungdlaffeten

eirtgefütjrt mürbe, nactybem bie Keinen SDSängel, welche fte gegeigt,

burd) beffere ©efeftigung ber Hinteren ©cala rc. befeitigt waren.

©djließlid) barf ber ungeheure ©erbraud) an $emmfd)uben

nid(t übergangen werben, ba fßerburd) bie fjrage angeregt wirb,

ob bie feist fo oielfad) im SlrtiHeriematerial nerwenbeten ©remfen

nid)t aud) im ©elagerungämateriat nufcbar gu machen, ber £>emm=

fdjuh nur als SReferoeftücf gu befyanbeln fein möchte. 5ftadb ber

©elagerungSmerlftatt gu ©iöacoublab famen nämlid) wegen

Unbrauchbarleit begm. gur Reparatur nod) oor ber Slrmirung ber

©atterien 84 £emmfdjut)e für fernere, 47 für leiste ©efcbüfce,

inbem meifl bie ©oble unb ein großer SEbeil be« ©latte« böflig

fortgefdjtiffcn, tbeilmeiS auch bie Sacfen abgebrochen waren; eine

Slbijülfe ift mitbin bringenb wünfcbenSwertb.

©orßebenbe 3u fammen fteßun9 »on ^Erfahrungen über baS

©elagerungbmaterial beweift gut ©enüge, baß auf bem ©ebiete

ber ©erbefferungen unb ber ©ebanblung beb 2J?aterial8 bie Arbeit

für bie beutfcbe SlrtiHerie noch feinebmegS abgefdjloffen ift.

©Je.
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VIII.

Meber ÄrtiUerierefenieii.

vvlan begegnet ^äuftg ber Anfiept, bog ber ©ebrauep ber

großen Artillerie» ober ©efepiipreferoen in früherer 3 eit niept ocr»

gefommen fei, ja baß berfelbe erft bureb Napoleon I., biefen

9J?eifter in ber 33erwenbung großer SRajfen, eingebürgert würbe.

Iffienn man unter Artitteriereferoen nur eine größere 3al)l oon

Batterien, roeld^e niept im taltifcpen Serbonbe ber Srigaben ober

®ioifionen, fonbern unter beut unmittelbaren 93efeple be8 gelbpetrn

flehen, oerfleht, fo bat biefe Anflcpt aüerbingS einige ^Berechtigung.

2Ratt muß aber bie £a!tit unb bie §eere§organifation ber oor»

napoleonifcben 3 c *l berücffidjtigen. Die SRegimentSgefcpiipe ober

SBataiüonSgefcpüpe waren an bie Gruppen gebunben, außer ihnen

gab e§ aber immer noep eine mehr ober minber bebeutenbe 3°pl

oon ©efepüpen, welche unter einem eigenen Söefe^tS^aber flanbeit unb

beren ^erwenbung fiep ber gelbperr oor befielt. 33ei einigen Armeen,

fo j. ©. bei ben ©ejlerreitpern, füprten biefe ©efeptipe attSbrücJlicp

ben tarnen „SReferoeartiUerie". ©ewöpnlicp wählte man pierfür

6» unb 12pfiinbige, auep noep fcpwerere Kanonen -unb fcpwere

§aubipen, wäprenb man bie leicpteflen ©efepüpe ben ^Regimentern

ober 23ataiöoncn jutpeilte. Aucp bie reitenben ^Batterien würben,

jumal oon griebriep bem ©roßen, in gewiffem Sinne als SRcferoe

betraeptet, fowie bie ©efepüpreferoen ber Deflerreieper biä $um

3apre 1866 immer junt Jpeile auS fogenannten Kaoalleriebatterien

6eftanben. Aucp in ben gelöjiigen jur 3 e *t beS ^ßxin^cn Sugen
finbet man faft in allen größeren Scplacpten nebfl ben bei ben

Gruppen eingetpcilten ©efepüpen eine gewöpnlicp auf bem wieptigfien

fünfte jufammengejogene 2Raffe oon Kanonen. Diefe fogenannten

„großen Batterien" fomnten übrigens fepon in weit früherer 3 c *t,
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wie g. 33. im breijjigjährigen Kriege twr, unb gewöhnlich bejtimmte

ber gelbherr fclbft, an welchem fünfte biefe ^Batterie aufguftellen

fei unb mann fte if)t geuer gu eröffnen habe. 33or bitfer ©poche,

ba bie 3af)l her ©efchüfce bei ben feeren eine feljr geringe war,

batte eigentlich bie gange Slrtiflerie ben Gfborafter einer Steferoe.

®er Selbberr lieg, wenn er feine Gruppen in ©djladjtorbnung

auffteQte, bie ©efdjühe auf jenen fünften auffübren, auf btnen eS

oorauSfichtlich gum EntfcheibungSfampfe fornmen mu§te. ®ie ©e=

fchüfce blieben auf biefen fünften fielen unb würben gewöhnlich

bie Seute beS ©iegerS. ©efdjüfce, welche im Verläufe bcS

Kampfes mebrmalS ihren 'ißlafc wechfelten, waren eine feltene @r*

fcfieinung. Siefelbcn fonnten bann al§ bie eigentliche Artillerie*

referoe, mit melier im gegebenen Momente bie ©ntfdjeibung herbei*

geführt würbe, betrachtet werben.

An bie ©teile ber ^Regiments* unb 33ataiKonSgef<hüfce traten

bie 33rigabebatterien, unb biefe bürften in nicht aßguferner 3“*

überall burcf) bie SDioifionSartillerie oerbrängt werben. §atte man

erfannt, bafj ein eingelncS ©efdjütj feine nachhaltige SBirfung üben

fönne, fo fam man fpfitcr gu ber Uebergeugung, bajj eS leichter fei,

gegebenen galleS bon ber Artillerie einer 35it>ifton eine ^Batterie gu

einer 23rigabe gu entfenben, als bie Batterien mehrerer SBrigaben

rafch an einem fünfte gu bereinigen, um burch ihr geuer einen

nachhaltigen ©rfolg gu ergielen. UebrigenS wirb folcheS aud)

burdh bie größeren ütruppenmaffen, welche bei ber heutigen Kriegs*

führung in SSerwenbung fommen, bebingt. ©owie ber gelbherr

unb fchon ber ©hef eines ArmeelorpS nicht mit eingelnen ^Bataillonen

unb ©chwabronen rechnen fann, fo erfdjeint auch bie eingelne

^Batterie als Einheit nicht wohl gttläfftg. ©ben barum würbe

man auch ftfhl gehen, wenn man bie SMoiftonSartiBerie als eine

Artifleriereferoe betrachten würbe, ©ie ift in ber Jljat bie ^Batterie

ber ®ioifton, beren ©h ef/ wenn bie ihm gugewiefenen ©efchfitje gur

Söfung einer Aufgabe nicht genügen, eine Sßerftärfung oon ©eite

ber ArtiBeriereferoe feines ArmeeforpS angufuchen hat. AuS eben

biefem ©runbe wirb bie ®ioiftonSartiHerie auch ihren fßlafc nicht

in ber SBiitte ber Sfiarfchlolonne, wie eS bei ber Batterie einer

SBrigabe üblich unb auch guläfftg war, fonbern mehr gegen bie

Sete gu, etwa hinter ber erflen £albbrigabe, finben müffen, um in

allen gäflen rafch bei ber $anb gu fein unb ben Aufmarfdh ber

2)ioifion norbereiten unb mtterpüßen ober eine geWiffe 3ahl pon
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©efcbüpen an eine bctacpirte Slbtpcilung entfeitben ju fönnen.

2—3 Batterien, alfo 12—24 Kanonen, werben fomit ba8 einer

IDioifton beigegebene ©efd)ü(jquantum bilben, je nacbbem nämlich

bie ©ioifion auö 2 ober 3 ©rigaben unb bie ©atterie au8 6 ober

8 Piecen befielt. ®aö bei ben öfieireid)ifd)en SDiöifionen

(ä 2 ©rigaben) übliche 3lu8tnaß oon einer Söattcriebioifion ju

24 ©efcbüpen parf als ba8 SRapimum be8 3ulä{ftgen betrachtet

Werben, ©in IrmeefotpS oon 3 SDioiftonen bot mitbin 72 @e*

fcbüpe. Sine Xlrtiflerie, bie e8 bem Korp8 ermöglicht, fetbft ein

längere« unb partnädigeS ©efecpt ju befielen, ohne fogleid) bie

Unterftüpung butch bie Slrtitteriereferoe für ficb in 2lnfpru<b nehmen

au müffen.

©iner felbftftänbig operirenben £)ioifion wirb aßerbing« eine

«od) größere gapl 0011 ®ef<pü|}en beigegeben werben fönnen, bod)

wirb in einem foldjen Safle nur bie eine £ä(fte al« eigentliche

SDioiftonSartißerie fungiren, bie anbere $älfte aber al8 3teferoe

oerwenbet werben unb ihren ©lap b'n ter ber Queue ber Jruppen

finben.

SDie bri ben ®ioiftonen ober ©rigaben nicht cingetpeilten

Batterien werben nun bie 2lrtißerierefcvoe bitben.

@8 ift eine b 0<bwicbtige Srage, au8 Weichen Batterien bie

leptcre jufnmmengefe(jt unb wie fie gegliebert werben fofl.

3n früherer »Jeit bilbeten bie reitenben ©atterien (ober bei

ben SDefterreidjern bie Äaoaüeriebatterien) einen bebeutenben Itjeil

ber Slrtißeriereferoe. ©S fann fiep jeboch b‘er weniger um bie

©ntfenbunq einzelner ©atterien jur mögtichft rafchen Unterftüpung

einer ©rigabe, fonbern barum panbeln, baß bie SReferoe in ihrer

ejanjen ©törfe auftritt unb ben ©egner burep ipr SRaffenfeuer

nieberfchmettert.

3n JDefterreicp, too bie ^apl ber reitenben Batterien außer*

orbentlicp gering ift, werben biefelben ohnebem nur ben fclbftflänbig

formirten SReiterbioiftonen augetpeilt unb eS entfällt ihre Sßerwen*

bung bei ber fReferoe oon fetbft. 2lber auch bort, wo bie ^npl

•b r reitenben Batterien größer ift, werben biefelben, wenn fie ber

Dtoiflonöreiterei unb ben felbftftänbigen SReiterbioifionen äugetpeilt

werben, ziemlich aufgebrauept werben, fo baß oießeiept bei jebent

?lrmeeforp8 nur eine ©atterie übrig bleibt, bie bann mepr al8

eine ©rfapbatterie für bie augenblicflicpe Slußerbienfifepung einer

ben Struppen jugetpeiiten ©atterie ju betrachten fein bürfte.
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Der Bortheil, bcn bie 3uroc»fung reitenber Batterien (memt

man biefelben nid)t al« CSrfa^batterien mitführte) ju bcn Slrtißeiie*

refereeu haben foflte, mar überhaupt ferner eingufeljen. ©oflte bie

ganje au8 reitenbeu, fabrenben unb fchmeren ftußbatterien ju=

fammcngefefcte SlrtiQeriereferoe oorriicfen, um überrafdhenb 311

roirleit, fo tonnten entroeber bie reitenben unb leichten fahrenben

Batterien, roenn anberg bie fchmeren Batterien mit ihnen jugleidi

oormärtö fommen foßten, Don ihrer ©chneßigfeit feinen ©ebrauch

machen ober e§ tarn bie Steferue batteriemeife unb in großen

ßaufen inS ©efecht, roobei e8 fid), roie 1849 bei mehreren @e»

legenheiten ereignete, bajj bie Bebicnungemannfchaft ber 12pfünbigen

Batterien, ba biefelben, um nicht 3U rceit juröcfjubleiben
,

ihre

©angart etroaä befchleunigten, fo erfdjöpft unb außer Slthem mar,

baß oor Verlauf mehrerer Minuten an eine rafche unb erfolgreiche

®ef(hü|}bebicnung nidjt ju benteu mar. Der beabfichtigte 3 rec^

mar bann jebenfaß8 nur mangelhaft erreicht.

©egenmüttig giebt e8 überall nur reitenbe unb faljtenbe

Batterien. B?ögen ft<h {entere auch in fernere unb leichte theilen,

fo ftnb fie hinftdjtlid) ihrer Bemcgtidjfeit unb ©djnefligfeit boch

jieintich gleich, fönnen e£ aber roenigftend auf bie Dauer mit beit

reitenben Batteiien nicht aufnehmen. (Sin ©runb mehr, bie

teueren nicht bei ben Sfeferoen ju behalten. Bei ber großen

Dragmeite ber mobernen ©efchü^c fann e§ überbied nicht barauf

anfommen, ob eine ^Batterie ber SReferoe 311 t befiinunten Biinute

auf bem gegebenen ^3ln§e auffährt ober nod) einige fjunbert ©djritte

baoon entfernt ijt. Der Befel;l jum (Singreifen ber Siefcroe roirb

jebenfafl8 fchon Diel früher, al8 e8 3ur ber glatten ©efchüfce

gefchal), ertheilt merben ntüffen, anberfeitö aber mirb ein 3 fitraum

oon roenigtu Minuten hinfichtlid) ber Eröffnung beS jJeuerS nicht

bie Bebeutung mic 3U jener 3 e<t haben. Die fahrenben Batterien

merben baljtr oolltonimen an 8rei<hen.

2ßo fchmere unb leichte fahrenbe Batterien eyifiiren, mirb man
bie Steferoe jebenfaflä au8 beiben ©attungen gufammenfehen. Da8

Bcrhältniß ^ängt baoon ab, roeldje ©attung priittipieß bcn Druppen

gugetheilt mirb. 2BaS bei biefen nicht eingekeilt mirb, gehört 3itr

9fefetoe.

3 ur 3 eit ber Kriege im Slnfange biefed 3ahthunbert8 unb

auch fpäter pflegte man bcn einjcliten 3lrmeeforp8 feiten eine biefen

'Jfatnen oerbienenbe 3lrtißeriereferoe beijttgeben. 2—3 Batterien
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morfchirten, als bei ben 93rigaben nid)t eingetheilt, aßerbingS als

fReferoe an ber Oueue beS SorpS. Sod; waren biefelben mehr

bagu beftimmt, batterieweife jur Unterftüfcung ber einzelnen 93ri*

gaben oerwenbet ober jur Ablöfung einer geferf)tSunfäbig geworbenen

Batterie oorgcfcf)icft ju werben.

'Sie $auptmaffe ber bei ben 93rigaben nicht eingetf)eilten

Batterien aber würbe in eine allgemeine Artißerie* ober ®efd)ü(j*

referoe bereinigt unb blieb jur auSfdjliefjlidien Verfügung beS

fjelbljerrn bejfimmt. Siefe SReferüe folgte für gewöhnlich ber

Armee in ber Sntfernung eines Xagmatfd)eS unb würbe nur

bann, wenn eine $auptfd)lacf)t $u erwarten war, näher fyeraiu

gejogen.

Sei ben fchwacheit ArmeeforpS, wie fie in jener Spodje ge*

wohnlich auftraten, ^auptfäd)tic^ aber bei ber üblichen tDJaffentoftiC

unb bei ben fuqen Sntfernungen, auf welche baä ©efeefjt begonnen

unb burdjgefübrt würbe, war folcf)eS ganj gwccfntäjjig. Ser g'lb*

herr fonnte, wenn er ben sfJuntt ber muthmaßlichen ®ntfd)eibung

erfannt ober beftimmt blatte, ben üRnrfct) ber ÜReferoe baljin biri»

giren. Siefelbe fanimelte fiel) hinter bem jrociten Srcffen unb fuhr

im gegebenen SRomente oft bis auf Äartätfchenfchufjwcite oor, um
bie fetnblidjen ÜRaffen burch ihr rafdjeS unb bereinigtes i$euer

il
u

jerfchmettern. ©o 5 . 99. Napoleon bei fjrieblanb, 9Bagram unb

fieipjig unb bie Oefterreicher bei Afpern, fowie 1849 bei ©jegebin

unb XemeSoar. Sod) fdjon IRabehfi oertheilte einen Ih e >i feiner

biSponiblen Artißerie an bie ArmeeforpS unb machte etwa nur bei

93icenja oon feiner übrigens fetjr unbebeutenben ©efdjühreferee

©ebrauch. Sr mochte ju biefer Steuerung aflerbingS theilS burch

bie Scrraingeftaltiing, theilS burch ben Umflanb, bafc er überhaupt

über feine zahlreiche Artißerie oerfügte, bewogen worben fein.

93ci Per Stärfe ber gegenwärtigen Armeen, beren einjeli e

SL^eite im Surchfchnitte auch eine größere ©tärfc als epebem be*

fttjen, erfdjeint es jebocf), felbjl wenn eine allgemeine Artillerie*

referoe noch juläffig fein füllte, unumgänglich nothwenbig, auch bie

einzelnen ArmeeforpS mit einer hinreidjenben Artifleriereferte ju

botiren. Sie Sntfernungen finb ju groß, als baß bie entfernteren

ArmecforpS rechtzeitig burch eine Abteilung ber hinter bem

Zentrum ber Armee befinblichen unb oon biefem oiefleidjt mehrere

SBegftunben entfernten ^auptreferoe unterflii^t werben fönnen.

3ubem muß beriicfjichtigt werben, baß ber SlorpSchef $uerft an ben
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^elbfjerrn rapportiren unb biefer Wieber bett 93efebl an bie ^panpf»

referve abfenben müßte, ®ie fyierju beorberte Slbtbeilung bet

lederen würbe auf ihrem biagonal gerichteten 2ftarf<be tvabrfcbein

lieh bie SDlarfcbricbtung anberer SEruppenförper freugen unb jeben»

falle mit ben SBagenfolonnen berfelben gufammenftoßen, fo baß ihr

Sorrücfen unberechenbare Sergögerungen erteiben müßte.

3m gelbguge 1859 hotten bie öfterreiebifeben SlrmeeforpS eine

Heine ©efebühreferve oon je 3—4 ^Batterien, außerbem aber b°tte

jebe ber beiben Sinn een eine ftarfe 2lrmee=©efcbü&referoe. ©cbon

bie SReferoen ber einzelnen florpS famen feiten gur vollen Set*

wenbung. ©ie ftanben gu weit gurücf, erhielten ben Sefrbl, mit

beffen Slbfenbung man übrigens öfter ben geeigneten 3 eitpunft

verfäumte, gu fpät unb fonnten ftcb, ba fie bet ihrer Sorrficfung

auf bie ©traßen befebränft waren, nur mit unfäglicber UJlübe unb

enormem 3eitverlufie bureb bie nor ihnen bcfinbluben Gruppen unb

SBagenfolonnen burdjroinben.

9lod) übler jlanb eS mit ben 2lrmee*©efcbü(jreferoen. 35iefelben

famen gar nicht ins ®efed)t. 2ßol)l erfolgte bei ©olferino ber

iöefehl gu ihrer Öorrütfung, boeb würbe biefer Sefebt nicht nur gu

fpät erlfjeilt, fonbetn er langte burch eine mißliche Serfettung oon

Umftänben auch oerfpätet an. ÜDocb mar es auch im günfiigfien

galle fehr fraglich, ob biefe rieftgen Solonnen oon ©efebiifcen unb

IDlunitionSmagen auf ben gmei ihnen gu ©ebote ftehenben ©traßen,

bie von SEruppen unb guljrwerfen vollgepfropft waren, rechtzeitig

an ihren SejlimmungSort hotten gelangen fönnen.

Sei ben im ©efeebte ftehenben ®iviflonen war hier eine Ser*

nuhrung ber Slrtillerie gewiß am ^}la&e, wenn auch Säße vor*

famen, in benen nicht einmal bie Srigabebatterien inS Qieuer ge*

langten. @S walteten bann entmeber gang befonberS ungünftige

Umftänbe ob, ober man wußte überhaupt nicht bie SlrtiOerie ju

oerwenben. ^ebenfalls febeint ber barauS gegogene Schluß gewogt,

baß bie öflerreicbifche Slrmee gerabe fo viele ®ef<bti(je, als bie

©efchüfcreferue gegablt, gu viel gehabt hohe. ÜDurcb eine Ser*

meljrung ber SlrtiUerie bei ben Gruppen waren bie SReferven ent*

fprecbenb rebugirt worben, unb eS ift fein 3*oeifel, baß biefer Uleft,

Wenn er auf bie eingelnen SlrmeeforpS in entfpre^enber SBeife märe

vertheilt worben, bei richtiger Sermenbung wenigftenS gum größten

SEbeite inS ©efeebt gebracht Werben fonnte.

Slucb bie ftrangofen hotten nebft ben Slrtifleriereferven ber
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$lrnieeforpS no<p eine allgemeine Artiüeriereferoe. $ier famen je*

bocp bie erjlcren unb bie legiere menigfienS tpeiftoeife in Jpätigfeit.

2)ie Urfacpe pieroon mag tpeilS in ben an fiep befferen ®i8pofttionen,

tpeilS nnb pauptfäcplid) aber in bem Umflanbe ju fudpen fein, baß

ben granjofen gezogene ©efe^üge ju Oebote ftanben, «ab be*

fanntlicp bei ben Defterreidpern nidpt ber gaü mar. Srftere fonnten

bie gezogenen Batterien ber '.Referee fcpon auf «eitere Sntfernung

unb über bie oorftepenben eigenen Gruppen ^intocg in 2;^ätigfeit

fepen.

SBäprenb beS beutfcp=bänifcpen ÄriegeS ^atte baß offerreicpiftbe

ArmeeforpS eine jReferoe oon 4 Batterien, «elcpe aucp jur Stetig*

teit gelangte. Sben biefer gelbjug lieferte aber auch ben Be»ei8>

baß ber SRangel einer allgemeinen ©efc^ügreferue fepr gut burep

bie augenblidlicpe Bereinigung ber Artiüeriereferoen ber eingelnen

ArnteeforpS auSgeglicpen «erben fann, opne bie großen SRacptpeile

einer allgemeinen Artiüeriereferoe in Sauf nehmen ju müjfen.

Üropbem patte 1866 bie öfterrcicpifcpe fRorbarmee nebfl ben

nidjt unbebeutenben ©efepüpreferoen ber einjelnen ArmeeforpS (40

bis 48 ©efepüpe) noep eine in jwei Abteilungen geglieberte £aupt*

gefepüpreferüe oon nicht weniger als 128 ©efcpüfcen. ÜDiefelbe Jam

aüerbingS bei J^öntggräg jur Bcrmenbung unb gwar in einer folcp

ausgiebigen SBeife, «ie eS bis bapin noep in feiner ©cplacpt oor*

gefomnten «ar. ®aß ein großer SEpcil ber Batterien biefer 9te*

feroe oerloren ging, fann ben öfierreiepifepen Artifleriften «opl nidpt

jurn Bor«urfe gemaept »erben, ©ie patten bis jum legten 2Ro*

mente auSgeparrt, ftep bis auf bie legte Batrone oerfeuert unb ben

größeren Speil iprer Befpannung oerloren. 9?oep »eniger wirb

baburep bie aut ft on aufgefhüte Bepauptung bewiefen, bie bei

Sföniggräfc oerlorenen ©efepfipe feien ein über ba8 juläfftge

ÜRajimum ber ©efepüpbotirung ber Armee pinauSgepenber lieber*

fcpuß gemefen. Sine folcpe Anftcpt fonnte nur oon jenen auSgepen,

»elcpe überpaupt alle Artillerie als ein be« Beroeglicpleit ber

Sruppen nadptpeiligeS 3mpebiment betrachten. SlBopl aber fpriept

biefer enorme ©efcpüpoerluft für bie Aacptpeiligfeit einer allge-

nreinen ©efcpüprefetDe bei großen, auS ntepr als brei ArmeeforpS

bejtepenben Armeen.

®ie einzelnen ArmeeforpS ber öjferreid)ifcpen SRorbarmee patten,

»ic erroäpnt, eineSReferöe oon burcpfcpnittlicp 40@efcpüpen, womit

fte ganj gut ipr Auslangen finben fonnten. Bei ben Gruppen ber
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.RorpS fctbft aber befanben ftdj nur 4, IjöchftenS 5 ©atterien. Stuf

bie ©rigabe entfielen alfo nur 8 ©efdjüge. 3n ben bcr ®d)lad)t

bei Königgräg oorangegangenen ©efechten unb ©djlachten würbe

bei rnebr als einer ©rigabe biefe geringe SlrtiHeriebotirung fdjmerj»

lid) empfunben, unb bie etwa im Saufe beS ©efechteS non ber

©efchügreferoe beS Korps abgefenbete Batterie fonnte bie bereits

erlittene (Sinbufje nid)t wieber gut machen. Sfach ber gegenwärtigen

Organifation bcr öflerrcichifd)en Slrmee befielt bie Slrtillerie einer

Snfanteriebioifton auS 3 ©atterien, baljer auf eine Sörigabe 12 ©e»

fdjüge (alfo jwei Piecen auf taufenb ©emcfyre) entfallen.

SBürbe man bie ©efchügreferne ber Slrmee aufgelöjl unb beten

©atterien ben SlrmeeforpS juget^eilt haben, fo hätte jebeS Slrntec*

lorpS minbeftenS nod) 2 ©atterien, unb bas erfte, weites 5 ©ri»

gaben jäblte, 3 ober 4 ©atterien mehr erhalten fönncn. Diefelben,

ben ©rigaben jugetfjeilt, hätten benfelben {ebenfalls eine größere

©elbflflänbigfeit »erliefen unb bie ©efdjügjahl auf baS gegenwärtig

beftebenbe ©erhättnijj erhöbt, ©ietteidjt wäre ber SluSgang einiger

ber früheren ®efed)te minber ungünftig für bie betreffenben Slrmee*

forpS ausgefallen, wenn biefelben eine naheju uni ein ©iertheil

jtärlere Slrtillerie befeffen hätten. Durch bie 3u
f
Qmnicn ä*c^un9 ber

SlrtiUeriereferöen jweicr ober breier SlrmeeforpS fonnte bann

währenb ber ©d)lad)t noch immer eine foldje ©efd)ügmaffe wie

biejenige ber $auptrcferoe in Dhätigfeit gefegt werben. Natürlich

brauchte biefe 3ufot,'wenjichung nicht im bucbftäblichen Sinne beö

SßorteS, fonbern in bem ßufammenwirlen ter einjelnen Sleferöen

ju befielen.

©ei ber öfterreichifdjen ©übarmee hotte man feine Slrmee»

©efchügreferoe organifirt unb nur ben fleinen, nur auS 3 ©rigabcn

befteljenben SlrmeeforpS entfprechenbe ©efd)ügreferöen jugetheilt.

©ei biefer Slrmee wäre bie Slufftetlung einer allgemeinen Slrtillerie»

«ferne theoretifch ganj richtig gewefcn. Dennoch entfprach bie er»

wähnte Sintheilung., abgefehen banon, bafj fie burch bic Derrain»

geftaltung bcbingt würbe, in jeber ©ejiehung.

Die ffranjofen fteHten im legten Kriege nebjl ben Slrtillerie«

rcferoeti ber SlrmeeforpS noch eine allgemeine Slrtiüeriereferoe auf.

Slud) l)i er rcar bcr ©rfolg fein günfliger. Die cinjelnen Korps

empfanöen wicberholt ben üllangel einer auSrcichenb ftarfen Slrtillerie.

Die allgemeine Slrtideriereferoe aber würbe entweber burd) De»

tad)irungen, welche bann bod) nicht ben erwarteten ©rfolg erjielten.
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gefcfywädjt unb war bann nicht mehr auSreichenb, ober fte gelangte

wegen ihrer Urtbc^ülflidjfeit unb weil man jögerte, ben lebten

Strumpf auSsufpielen, nicht rechtzeitig unb in burdjfchlagenber

SBeife in I^atigfeit.

3n ganj anberer SBeife mirften bic ArtiUeriercferoen ber

beutfchen ArmeeforpS, unb namentlich barf beren für bie franjö»

ftfd^e Armee fo oerberblicheS Auftreten bei ©eban als IDiufter,

wie bie ÜJiaffen ber Artillerie uermenbet roerben foöen, aufgcfteHt

werben.

^Rechnet man auf jebe Srigabe 12 Ocfc^ü^c unb für eine

Dfeiterbrigabe 6 ©efchü^e, mithin auf je taufenb geuergemehre jmei

unb ebenfoöiel ©cfchüfce auf je taufenb ©äbet, fo bleibt, roenn

man im Allgemeinen 2 ‘/a—3 ©efc^ü^c auf lOOOSDtann Onfanterie

unb 4 ©efchüge auf 1000 Leiter regnet, minbeflenS ein ^Drittel

ber uorbonbenen ©efcbüfce für bie fReferoe ü6rig. SDiefe SReferoe»

gefchüfce Jönnten nun bloß ju ben ArtiKeriereferöen ber ArmeeforpS,

ober nebftbei für eine allgemeine AvtiUeriereferöe, ober enblidj bloß

für biefe allein oertoenbet »erben. An ledere (Sintljeilung iß

gegenwärtig wohl nicht ju benfen, außer es ^anbette fidj um eine

Heine au§ jraei bis brei ArntecforpS uon geringer (Starte befteJ^enbe

'Armee, wie etwa bie öjlerreichifche £>auptarmee unter ^apnau 1849

in Ungarn, bie in ber ©cßlacht bei SEemeSoar nicht Diel ftärler als

ein ArmeeforpS ber heutigen Armeen mar.

Unter normalen Serhältniffen aber muß ein jebeS ArmeeforpS

unbebingt eine ArtilleritreferDe üon ausgiebiger ©tärfe erhalten.

'.Rad) bet früher angegebenen Setheilung ber Gruppen mit Srigabe*

ober SDioiftonSartillerie mürben je nach ber ©roße ber ArmeeforpS

unb bem ©efammtausmaß an Artillerie bei ben uerfchiebenen

©taaten minbeßenS 40—50 ©efchüfce für ein ArmeefotpS entfallen,

©elbfi in ber öjlerretchifchen Armee, welche 6efanntlich baS geringfte

AuSmaß an Artillerie beßfct, fommen auf jebes ArmeeforpS (frei»

lid) jählt ein normal gufammengefehteS ößerreidhifcheS ArmeeforpS

42 Sataillone unb 12 ©<hmabronen) 40 ©efchüfce.

Son biefen ©efchügen ber Sforps»Artiöeriereferoe müßten nun,

wenn man auch eine allgemeine Artifleriereferue auffteüen wollte,

einigt Batterien entnommen werben. Beträgt bie 3ahl ber

jReferoegcfchühe bei einem ArmeeforpS nur 40 ober noch weniger,

fo «erbietet fich bie ©adje beinahe oon felbfl. SDenn bie ©tärfe

ber ArtiHeriereferoe bcS ÄorpS mürbe bantit auf 30 ©cfchüfce —
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mithin beinahe unter baS julafftge SPinimum ^erabgebrac^t, wenn

man aud) nur 8—10 ©efdjüge ber allgemeinen ÄrtillerierefrtDt

jutbeilen wollte. Seftebt bann bie Srmee aus 4—5 SforpS, fo

roirb bie allgemeine ^Irtiüerieieferoe nur 40—50 ©efthüge, mitbin

gerabe fo Diel, als bie normale SlrtiOeriereferoe eines SlrmeeforpS

jäfjlen. 5)amit wirb ber beabfidftigtc 3>oecf einer biSponiblen ftarfca

'flrtiUeriemaffe geroiß nicht erreicht.

9Jintmt man aber auch ein günfiigcreS ©tärfeoerbältniß ber

3IrtiQerie ju ben anbern SEBaffengattungen, fo baß oon jebem 9limie=

forpS 2 Batterien ober 12—16 ©efdjüge abgegeben roerben fönnen,

unb eine flarfe türutee oon 7

—

8 3IrmeeforpS an, fo roirb man eine

allgemeine 21ttifleriereferoe oon 81—144 ©efd)ügen erhalten. Sine

geroiß imponirenbe ‘ülrtiHeriemaffe.

Slbtr eine älrtillerierefeioe oon folget ©teitfe ijt eine rte(tge

unb un6ebülftid)e SDiaffe. 23ei einer 2lrmee oon ber angenommenen

©tärfe barf man annebmen, baß b'nter *>en SlrnteeforpS ber SJiitte

nod) ein ober jroei IReferoeforpS matfdjiren roerben. hinter biefen

folgt erjt bie allgemeine SReferoe, bie alfo minbeftenS einen ooflen

Üagmarfd) oon ber eigentlichen ©d)lacbtlinie entfeint fein roirb.

53er Sefeljl ju bem Singreifen biefer SReferoe roirb, wenn aud) ber

Kampf fd)on mit bem grauenben borgen (roie bei ©olferino) he»

ginnt, bod) ftbroerlid) oor ber 2KittogS^eit, bis roobin flcb bie ©ad)*

läge aufgeflärt hoben laun, ertbeilt roerben fönnen. Slud) bie SDiit*

hülfe eineö gelbtelegrapben angenommen, fo baß ber Sormarfeb

fogleitb erfolgen fann, fo ift eS boeb fajl unbenfbav, baß bie

SlrtiUeriereferoe felbjl an bem längjten Sommertage oor ©onnen*

Untergang, eintreffen fann. 5)ie ÄricgSgefcbid)te ber neueften 3e< 1

fennt aber feine jroeitägigen ©d) lachten unb e§ roürbe, roenn aud)

ber Kampf am näd)jten TOorgen fortgefegt werben follte, bie ©tel«

lung beS ©egnerS roabrfdjeinlicb fo oeranbeit fein, baß bie Ser>

roenbung ber Slrtitteriereferoe oermutblid) febr fraglich geworben

fein büvfte. gäQe roie bei Koniggräg, roo bie öfterreiefe ifc^e ’ilrmee

fd)on in ooller ©d)tad)torbnung ftanb unb bie 2hntee=®cf<bügreferor,

bie übrigens in jroei 2lbtbeilungen getbcilt war, wenige ©tunben

nach Seginn beS Kampfes auffabren fonnte, bürften ftd) nicht leicht

wieberbolen.

2BoUte man jur 3eit ber glatten ©efdjüge baS ÜRaffenfeuer

ber 'ülrtiderie gegen einen 3ßunft ber feinblichen ©tetlung richten#

fo mußten bie bi«ju befiimmten ©efdjüge aud) Wirf lieh auf einer
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(Stelle bereinigt werben. 3)aS 3 u fomm£n ä*e^en ^er SIrttflerie*

referoen jmeier ober mehrerer SlruteeforpS märe in foldjent gaße

aud) mit ©chwierigfeitcn oerbunben gemefcn unb bie Sluffteflung

einer aßgemeinen Slrtiflerierefcroe mochte f^on ()ierburd) gerechtfertigt

erfd)eincn.

Sei ben heutigen meittragenben ©efdjüfcen tonnen bagegen bie

SIrtiflericrefemn jmeier unb felbjt breier SlrroecforpS, wenn fte

aud) beträchtlich »on einanber entfernt fielen, ganj gut iljr Seuct

gegen einen ^Juntt ber feinblid)en ©teflung rieten, wobei nod) bcr

33ortf)eil erjielt wirb, baß ber ©egner fein §eucr jerfplittern muß
ober nur gegen eine SReferoe Bereinigen fann, fo baß bie anberen

SReferoen ihre öernid)fenbe Jbätigfeit um befio unbeläfligter fottfefcen

tonnen. ®icfe ftorpSrefetoen rcpräfentiren ober eine SRaffe non

minbeftenS 80—150 @efd)ü(}cn. ©ine ftärfere aßgemeine Strtiflerie*

referoe aber würbe webet t>on Napoleon I. nod) in ben ©d)lad)ten

ber neueften 3 e >t in J^ätigfeit gebracht.

3m Sflgemeinen erfcßeint fomit eint 9lrmee«9lrtiflerierefetDe

nic^t nur überflüfftg, fonbern aud) unbebingt fdjäblid). 3?ur bei

{(einen Slrmeen tann, wie fd)on erwähnt, eine 2lu§naf)me gemacht

werben. ©ine fotd)e Slrmee ifl bann als ein flarfeS SlrmeetorpS

.ju betrachten. S5od) wirb man aud) bann ben einjelnen 2lrmec«

forps, wenn man folc^e überhaupt befielen unb nid)t ben bloßen

SDioiflonSüerbanb gelten laßt, einige SRcfertiebatterien jutljeilen

mflffen.

®ort, wo baö ©tärfeocrbältniß ber Slrtiflerie ju ben anbcrn

SBaffen an ftd) befonberS hoch iß» wie j. ©. in SRußlanb, ober

wenn im üaufe beS gelbjugeS burd) große 33erluße an äRannfdjaff,

mäßrenb bie 3af)I bcr ©cfdjüge unoeränbert geblieben ift, baS 33er«

Ijältniß ber tülrtißerie fid) in abnormaler Sßeife oerrüctt hat» wirb

ber oorbin aufgetleßte ©runbfa$ aflerbings eine Slenberung er*

fahren, ©inb bie Iruppen unb bie ütrtißeriereferoen ber 3lrmee«

torpS in normaler ober nod) ausgiebigerer Sßeife mit Slrtißerie

oerfehen, fo bleibt fdjließlid) fein anberer SluSmcg, al8 aus ben

noch übrigen unb in ber £b Q t übcrfd)üffigen ©cfdjüßen eine aflge--

meine Slrtißeriereferoe ju formiren, ba, wenn man biefclben ben

forpS=?lrtißeriereferüen jutßeilen rnoüte, leitete ju groß unb un*

oerwenbbar auSfaßcn mürben.

®aß jebod) biefe aßgemeine ®efd)üt}refem unter biefen Um=

ftänben fchwerlich als fold)e jut 33ermenbung gelangen unb oielmehr
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ben ßbarafter einer Srfagreferoe annehmen biirfte, ift fegr wagr*

fd)einlid). ©o nü^üc^ eine fold^e fReferbe nud) fein mag, fo fann

fie bod) unter Umflanben ju ganj eigentf)ümlicben unb für ben

3»ei beö Krieges rtidjt günjtigen folgen führen. ©rleibet nämlid)

in bem weiteren 33etloufe beö gelbjuge« bie Befpannung ber in

ben ootberen Sinien befinblicben SlrtiDerie empfinblid)e Berlufle, fo

liegt eS fegt nabe, ba§ man biefe Süden junäcbft baburd) auSju.

füllen fudjen wirb, ba§ man bie erforberlitben 3u
fl

t ^*erc Don biefer

allgemeinen 2lrtiüerierefert>e entnimmt. Seren Beweglidjfeit wirb

baburdj auf ein ÜRinimum rebujirt, unb halb wirb fld) bie ©efd)üg*

referoe mübfam jwifdjen ben lebten fßrooiant» unb Srainlolonnen

bal)infd)(eppen. Ober man wirb an oerfdjiebenen ©teilen ganje

©erien unbefpannter ©efcfjttge jurüdlaffen müffen. Um nun biefe

©efdjüge niebt ganj unbenugt ju taffen , wirb man biefelben als

BofitionSgefcbüge »erwenben, unb nur ju häufig werben ftd) ©tel»

lungen ftnbeit, in benen aud) bie übrigen ©efdbüge ber fRefcroe

„mit ganj üorjüglidjcm fRugen uerwertbet" werben fönnen.

©d)lief}licb Werben, ba biefe ©tcllungen, auch wenn fie weit

hinter bem fRüden ber 2lrmee liegen, einer Bebedung bebürfen,

einjelne 2lbtbeilungen ber operirenben Sruppen jurücfgebalten wer*

ben, unb cg lann ber Krieg allgemach ben (S^arattcr eines reinen

fßofttionSfriegeS annebmen.

Sie überflüfftge ©efebügreferoe wirb einem Bleigewichte

gleichen, melcgeS, an bi; gerfen ber Slrwee gehängt, juerft berat

Bewegungen berjögert unb fte bann ganj ju fid) jurüdjiebt.

URandje im legten ruffiftb * türfifefcien Kriege auf beiben ©eiten ju

Sage getretenen ©rfdjeinungen bürften ftch auf biefen ©runb
jurüdführen laffen. 21. Sittrid).
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IX.

3Utilleriftifd)e Beiträge jur (ßefdjidjte ks ungarifdjen

UetiolutiottshriegcB im 3aljre 1848—49.

(Sortierung.)

SBcrgl. 84. »anb. X. pag. 168.

5Die öon 2JfäI|ren unb ©aligien auS oorbrecTenbcn Gruppen

unter ben ©eneralen o. ©imunicb, @ö& unb ©raf ©cf)lif

patten im Anfänge nur 45 ©efdjüfce, erhielten aber, fo roie bie

2lu$rüjtung neuer Batterien beenbet mürbe, mehrere nicht unerheb-

liche 9?ad)fchübe. Sei ber fehleren Sefchaffenheit ber 2Bege, auf

meldhen biefe Gruppen oorrüeften, jtanb eß mit ber (Srgängung

ber 2D?unition fehr mißlich, umfomehr, als auch feine Sifenbapn

3U ben ®epotptä$cn, an roeldhe fte angemiefen maren, führte, bahtr

bie fpäteren SJJfunitionSfenbungen nicht non Sem6erg unb Ärafau,

fonbern non 233ien abgefenbet mürben.

gelbgeugmeißer ©raf Sfiugent, melcper im fübroeftlichen

Ungarn Gruppen fummelte, hatte bei ber Suffieüung ber erforber-

Iichen Artillerie manche ©chmierigfeiten gu überminben. ®ie

2)epot8 bei ©rag unb üflarein maren al§ bie nächften für ben

Krieg in Stalien beinahe ganglidj in Anfprud) genommen morben

unb mußten auch fegt roicberhoit üftachfdjfibe leiften. Aud} ©raf

iJiugent mußte mieberholt ©efdjüfce gur Serflärlung ber in

Kroatien befmblichen Iruppen abgeben, fo baß er, alb er bie Sor-

rücfung begann, guerft nur über gehn ©efefjüge oerfügte.

Auö ©laoonien unb ber fDttlitärgrenge hatte fchon ber SanuS

giemlich Alle«, roab für bie gelbartitlerie oerroenbbar mar, mitge-

nommen. 3efcf, mo ftch bie Ungarn auch gegen ©üben menbeten,

foüte abermals eine Artillerie gefchaffen merben, maß freilich nur

höchft unooüftanbig gelang. ®ab Arfenal beö ÜfcbaififtenbataißonS

lieferte einige £jaubi(jen, ©ed)S- unb 3roölfpfünber utrb in ber

‘Etciunboicrjigfttr Oabigang, LXXXVL Sanb. 12
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9?otf) Derwcnbetc man fogar bie Meinen ein* unb breipfünbigeit

Ifdjaifengefcfyilfce, bie man, ba eS an paffenben faffeten hierfür

fehlte, mitfammt ihren Söoügabetn auf bem ©tirnriegel einer ge»

wohnlichen gelblaffete, ja fel6ft auf ber 2Ic^fe einer fßrofce be*

feftigte. Sei ben Ungarn ging bie ©age, baß bie Kroaten in ben

fRönierfchanjcn fogar ^öl^ernc ©cfdjü&e aufgeführt hätten, roa§

man fpater im faiferlichen Säger wieber Don ben Ungarn erjagte. *)

9fid)t Diel beffer fab e8 in ©iebenbürgen au0. 3)ie faifer»

liehe ©treitfraft biefe« großen Sanbeö beftanb auB etwa 7000

SDiann unb 1300 fßferben, ungerechnet bie maüachifchen (Romanen)

©rcnjtruppen, beren ©tärfe fith nie genau beftimmen ließ unb

ben Sanbfturm, auf welchen aber, wie e8 fid) halb geigte, burthauS

fein 93erlaß mar. Unb baju eine cinjigc befpannte Batterie!

Ood) waren menigftenB ©efchüfce ßorhanben. 2>ie fflefpannung

mürbe auö gemöhnlichen guhrleuten unb 2J?iethpferben gebilbet.

®ie Sebienung beftanb, ba bie einjige im Sanbe befinbliche

ArtiDeriefompagnie unb bie roenigen noch jum gelbbienfi geeigneten

©arnifonartiOeriften in farlSburg nicht au8reid)ten, au8 3nfan»

teriften non Dier t>erfd)iebenen ^Regimentern unb ba e8 auch an

Offneren fehlte, mürben mehrere Batterien Don 3nfanterieoffijiercn,

welche Dorbem bei ber Artillerie gebient hatten, fommanbirt.

Auf biefe SBeife gelang e8 bem g. 2R- £• D. Iß u ebner,

feine Operationen gegen @nbe beö OftoberG mit 40 ©efchüfcen

<$u eröffnen.

fRod) mehr als ben faiferlichen Gruppen mar ben Ungarn ber

töefifc einer Ijötbft jahlreichen Artillerie münfchenSmcrth, ba fie

ganj richtig erfannten, baß ihre neuformirten unb nod) wenig bis-

ciplinirten Iruppen menigftenS im Anfänge nur unter bem ©dhu£e

einer bitten ©efd)ilfclinie ben Jfampf mit (Srfolg aufnehmen fonn»

ten. @8 läßt ftd) nicht genau beftimmen, wie Diele befpannte gelb*

gefchühe fid) ju ber 3 e*t ber (Sröffnung ber geinbfeligfeiteit bei

ber ungarifchen Armee befanben. 2Ran mar felbft bei bem ungarifchen

SRiniftcriuni nicht immer genau über bie ©tarfe ber ©treitfräfte

*) SBerfaffer fat) im ©anale unb jpäter in fiomorn jwei jwölfpfiinbige

hötjerne ©efchüpe, welche eine etwa brei Sinien ftarfe fnpferne ©eete befaßen.

f>od)ft wahrfchcinlich würbe aber aus biefen ©efchilhen niemals gefchoffen

unb fie mochten eben nur als 25eforation§jtücfc in irgenb einer abgelegenen

Schanje fungirt haben.
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unterrichtet, ba etuerfcitö bie Rapporte nicht jur rechten 3eit eins

langten unb fovtroä^renbe SBerSnberungnt bic Suibentbaltnng ftpr

erfcfcmerten, anbererfeitS aber eg auch oorfant, bafj bie Äommanbanten

in ihren Strikten ihre ©tärfe geringer angaben, um befto fixerer

SSerjlärfungen ju erhalten, ^ebenfalls aber mar bie ©efchiifcjahl

eine giemlicf} bebeutenbe unb bürfte fdjon int Anfänge über 300

Piecen betragen hoben. SEtie faiferlidjen SDepotS int Sanbe mürben

nun o^ne Räubern uoUftänbig auggeräumt, unb mit überftürjenber

§aft mürben ©efchühgiefjereien, ©emeljrfabrifen unb Artillerie*

roerfflatten angelegt. Aud) mürbe auä bem AuSlanbe, namentlich

aug ^Belgien unb Snglanb Ärieggmaterial eingeführt. ®a man
überbieg nicht trtaljlerifd) mar unb aud) alle befeften unb oeralteten

9iol)re (menn man nur barauS feuern lonnte) ttermenbete, fo ging

bie (Errichtung ber Batterien, ba an SRenfchen unb SjJferbcn fein

ÜWangel mar, fel)r rofdj ttor ftch- Sin Offijier berichtete einfi

einem ©eneral, baff bie laiferlidjen Struppen aberntalg jmei

^Batterien erobert Jütten. „2Ba8 t^utg", mar bie Antmort, „idj

fd)reibe an Äoffuth unb er fefeieft mir in ad)t Stagen ttier SBat*

tcrien." Sinjelne Magnaten rüfteten Batterien auf eigene Äoflen

aug ober fteHten menigftenS bie in ben SRüfifammern ihrer ©d)löffer

befinblidjen ©efdjüfce Jur Verfügung ber 9legierung. 3ur Armirung

non ©chanjen unb Stellungen mürben äufjerjt feiten ^dbgefthüfee,

fonbern geftungggefchü^e, bie man au8 ber nädjften ^eftung per*

beifc^afftc, oerroenbet, ja eg folgten fogar ben Struppen einige ©e*

fdjüfce fd)roeren ÄaliberS nach, um im SBebarfSfaüe fogleich bei ber

j£>anb ju fein. SDie florpg beg ©rafen ©chlif unb beg ©eneralg

tt. ©imunich, meldje ihre Operationen noch ttor jenen ber £aupt=

armee eroffneten, machten juerft biefe 2Bahrnehmuug unb ©raf

©chlif eroberte in bem SSreffen bei ffafefjau fed^g SRörfer. SDie

Artillerie ber bem g. SDi. 8- t>. ©imunich bei Jfoftolna ftd)

entgegenftellenben Struppen beftanb aug ttier SDteipfünbern unb

jmei einpfünbigen gelbfcplangen, bie jeboch gleich beim Söeginn beg

©efcdjteg ihre Jhätigfeit einfteHen mufften, roeit im ©angeit nur

ttier Äugeln ttorhanben t^aren. SBeniljfi, meldjer herauf ben

©trajjnoer ^3aß behaupten rnotlte, h Qt, e eine SBatteric tton jmei

fechbpfünbigcn f^elbgefc^ü^en
,
jmei frangöfifdjeu SMevpfünbcrn unb

jmti jmeipfiinbigen gelbfchlangeu. 5t>a8 Äorpg ©upong bagegen,

mcldjeg halb barauf in biefe ©egenb rücfte, hatte 33 ^clbgefchül’e

fed)8= unb jroölfpfünbigen Äalibcrg.
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Oie 33tr[changungen, welche bei 9iaab unb üor Ofen aufge*

Worfen worben waren, würben nod) oor betn ©rfcheinen ber Haupt*

armte aufgegeben. Oiefelben fotlten mit BeftungSgefdjiltjen au8

Rotnorn unb Ofen armirt werben, moüon einige ^ßiecen auch wirf*

lid) placirt, jebod) noch redjtgeitig abgeführt würben.

Oie Iriegerifdjen SUtionen befdjräntten fich gu biefer $eit t^at*

fäc^tid) auf 9iücfgugegefe<htc. Oenn eö befielt jcfct lein 3toe*fel

barüber, baß ber SRüdfgug ber ungarifdjen Hauptmacht an bie Oh e '§

eine bef^toffene ©adje mar unb wenn auch bei 'JJarenborf unb

SBabolna größere Kämpfe ftattfanben, fo waren eS eben nur ein-

zelne ÄorpS, Welche uorpreüten ober H°lt malten, um bem reti=

rirenben ©ro8 befto mehr 33orfprung gu geben, ma8 man freilich

gu jener 3eit öfierreichifchen Hauptquartier nicht glaubte.

Raoaüerie unb leichte Slrtiüerie fpielten hierbei eine Hauptrolle

unb bie ungarifdjen Jfaoalleriebatterien erwarben in biefer ©djule

fid) halb eine bebeutenbe SUianöorirgemanbtbeit. Oenfetben ©haralter

batten aud) bie weiteren Kämpfe bi« gum ^Beginne be$ ÜJiärj, roor*

auf bie Ungarn, bie ihre 2J?adjt nunmehr l)intangli(^ geftärft

unb eingeübt erachteten, oon mehreren ©eiten gegen bie faiferlidjen

Gruppen oorbrachen, bie ihnen entgegenftehenben fdjmächeren 2lb*

theilungen (©golnof, Söaigen) gurücfmarfen, ber Uebermacht aber

entmeber gänglid) auömichen ober nur gang furge 3eit bie ©tim
boten unb fo fehliejjlid) immer mehr Oerrain gewannen unb bie faifer*

liehe Hauptarmee gulefct auf ben engen 9iaum auf bem SRafeSfelbe

bei ’jßejt gufammen brängten. Oie Oruppen ©örgep«, Dem»
binSlpÖ unb RlapfaS hatten gu biefer 3eit bereits bei 400 be=

fvannte gelbgefchüfce, wogegen bie öfierreicf|ifd}e SlrtiQerie nur ge*

ringe 9?ad)fchübe erhalten hatte, fid} bagegen baburch, bafj eingelne

Batterien gur ©efe&ung mehrerer ©tobte fowie bei ber ^Belagerung

oon Jfomom oermenbet würben, nicht unerheblich fcf)Wä<hte.

Oie SDiunitionäoerfchwenbung auf ©eiten ber Ungarn mar in

biefer ©poche eine enorme, bodj lonnte biefelbe nicht fo fehr getabelt

werben, ba eben ba8 geuergefedjt ber Artillerie faft allein gufiet (bie

ungarifche3nfanterie feuerte Wenig unb obenbrein äujjerfi fehlest) unb

auch bie öfterreichifche Slrtillerie mit ihrer ÜJfunition nicht geigte. @8
gab öfietreichifche ^Batterien, welche mährenb beö SBinterfelbgugeS

mehr at8 gwangigmal im geuer gewefen waren unb oiermal ihre

gefammte üJlunitioit oerfchoffen hatten, ma8 eben nur baburch er*

flärbar wirb, bafj bie bei bete Sloantgarben befinblidjen Batterien,
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fobalb man beö geinbeS anfltßtig mürbe unb um beffen fofort er*

öffneteg ©efcpüßfeuer ju erroibern, fogleid) auffapren unb baS

jjeuer beginnen mußten. ®ie befonberg häufig oerrocnbeten 9J?uni*

tiongforten roaren Änrtätfcßen, $) 0plfugcl* unb ©ranatfartätfdnn.

ßifiere ber häufigen unb iiberrafd)enb auggefü^rten fReiterangriffe

roegen, Seßtere aber, roeit man eine befonbere moralifche ßinmir»

fung berfetben bemerft ju haben glaubte. 2luä eben biefem ©runbe

famen aud) bie Wateten fe^r häufig jur Slnroenbung. ®ie fecpö*

pfünbigen ^Batterien, bei benen bie ©prapnelg nocp nicpt enbgiltig

jur Sinfüprung gelangt rcaren, waren natürlich auf Äartätfcpen,

Äugeln unb ©ranaten befdjränft. ßg mußte baher ben öfter*

reupifcßen 33atteriecpefg feht untoiHfommen fein, alg ftc bie 2Bapr*

nehmung macßten, baß ber größte Jpeit ihrer ©ßrapnclg nicht

frepirte. 2Ran forfdjte nad) unb fanb, baß ein aug einigen Staufenb

©tiirf beftepenbcr SBorratp oon £>op(fugeln unb ©ranaten, toelepen

bie Ungarn bei ihrem Slbjuge in Ißeft gurücfgelaffen hatten , au«

einem fo jähen ßifen erzeugt mar, baß bie fcbmaeße ©ptenglabung

ber ©ßrapnelö jUr 3ertrümmerung be8 ©efcpoffeö nicht genügte,

fonbern einfach ben ^ünber auSfticß. 2Ran hatte bie Ißrojeftile

bei ber Uebernahme allerbingg unterfucßt, aber ba man fte ooü*

fomrnen falibermäßig fanb, nicht in 23ejug ber Dualität beä ßifcng

geprüft, fonbern alg brauchbar angenommen.

ßinen ganj onbern ßharafter patte bte Kriegführung in

Siebenbürgen unb im (üblichen Ungarn. Sn elfterem i'anbe tonn*

ten bie Führer ber faiferlid)en Gruppen Weniger an bie lieber*

merfung ber fReoolution unb ben 33efiß beö ganjen Sanbeg, als

an bie Behauptung jener ©ebietgtheile, welche fte gerabe inne palten

unb an bie Sübwepr beö ©egnerg benfen. 23eibe 2ßeile, bie faifer*

ließe Partei aber in höherem ©rabe, foeßten um ißre ßyiftenj unb

fchließlid) entroicfelte fiep ber fRacenfampf in feiner feßeußliepften

©eftalt. ®ie anfänglichen ßrfolge ber öfterreid)ifd)en Struppen,

felbft bie ©ntroaffnung beS (paromßefer ©ebieteö unb fpäter bie

Befcßung oon Älaufcttburg patten nur geringe 93ebeutung unb bie

fpäter auö ber Bufomina unb ©alijiett cintrcffenbe $ilfe (eine

feproaepe SBrigabe mit 6 ©efepüßen) ftanb in feinem Sßerpältniffe

mit ben Berftärlungen, metepe bie Qnfurgenten aug Ungarn unb

aug bem eigenen l?anbe (benn aueß bie ©jeflcr goffen Äanouen

unb rüfleten naep unb naeß gegen jmanjig ©efepüße auS) jogen.

2lußer Äatloburg befaß boS Sanb leine geftung; benn bie

/
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burd) ihre £age beinahe unbejwinglicbe Söergfeflc 35eoa batte

fd)on wegen i^rer Kleinheit, mehr aber wegen beS ÜJtangelS an

Urinfwaffer nur geringe ©eteutung. 5D?an fuc^te inbeffett auch

£erntannf)abt, Kronftabt unb SogaraS ju befeftigen, fletfte bie halb

oerfaflenen SJtauern tbeitweife wieber h« unb warf einige ©ruft*

webren auf. 9teun eiferne ©ecbSpfiinber unb brei breipfiinbige

^elbgefchüge waren ittbeffen Alles, wa§ jur Armirung biefer

places du moment, bie in 2Bal)rbeit feboeb nur gegen ben Sin*

griff eines PanbflurmeS §u batten waren, aufgebracht werben fonnte

unb eS beburfte förmlicher (gypebitionen
, um biefem ober jenem

fünfte einige ©efdjübe jujufiibren.

©egen bie ÜJtilitärgrenje würbe ber Kampf oon ben Ungarn

jwar mit Erbitterung, aber ohne eint)eittid)e Leitung geführt, auch

oerwenbete man hier nur geringe Kräfte, ©o fonnte eS geftbeben,

ba§ 5 . 3 . ©raf 9tugcnt mit feiner geringen 2J?acbt fiib jum
£)errn oon ©taoonien unb ber angrenjenben ungatiftbeit Komitate

machte unb (Sffeg, welches fid) für bie ungarifebe Partei erflärt

batte, bei ber erften Aufforberung (aflerbingS gegen jUmlidj giinftige

©ebingungen) in ©eft(} nehmen fonnte. 3n ber ©egenb oon ißeter»

warbein, fo wie im ©anat fpielten bagegen bie Ungarn ben iDteifler,

bis enbticb bie ©orrflefuttg ber ©erben unter ©eneral Knie janin
unb baS Eintreffen ber Armee beS ©anuS (bis babin baS erfte

Korps ber'fpauptarmee) bem Kampfe eine anbere ©eftalt gaben,

©ei ben ©efed)ten, welche wäbtenb beS ©Sinters in biefen ©egenben

oorfielen, fpielte bie Artillerie eine febr untergeorbnete Stolle, weil

eS eben beiben Jbetlen baran fehlte ober weil biefelben für ben

ftelbfampf faurn ju oerwenben war.

35er Oberbefehlshaber ber faiferlidjeit Armee, welcher ber oon

allen ©eiten gegen ihn anrüefenben Uebcrtnaebt, welche noch ferne

©erbinbungen mit ben übrigen ^ßrooinjen bebrobte, nicht mehr
©tanb ju halten oermoebte, entfcblojj fleh äum Stüdjuge, ber oon

bem ©roS gegen 9?orben, oon bem erften ArmeeforpS (wie bereits

erwähnt) auf unb längs ber £)onau gegen Effeg auSgefüljrt Würbe.

©leidbjeitig würben bie in ©iebenbürgen befinblicben öfter»

reiebifeben jruppen trotj ber jweimaligen ^ilfelciftung beS ruffifd^cn

©cneralS Sngelbarbt aus bem ?anbe gebrängt.

35ie näcbfte 3 e *t würbe nun oon beiben Iheilen ju ben umfaffenb»

ften Lüftungen (welche inSbefoitbere bie ©ertnehrung ber Artillerie

betrafen) beniest. ®ocb Waren bie Ungarn, abgefehen oon ber
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Uebermacpt, roeldje ben öfterreicpifipett üöaffen burdj bie rufflfcbe

Miang geftcpert mürbe, fcpon baburcp im 9?acptpeile, baß eineifeitb

©örgep eine foftbare 3e ‘t mit ber Söelagerung ©fenb oerlor,

anbererfeitö aber bie glitcfticpen @rfo(ge beä gelbmarftpallb

9?abepfp bie SSenninberung ber öflerreiepifcpen Artillerie auf bent

italicnifepen Äriegbfcpauplape ermöglichten. 3)ie ©efcpüpgapl, mit

melier beibe Sipeite beim beginn beb ©ommerfelbgugeä auftraten,

mar in ber Spät eine im 33erpältni§ ber Struppengapl enorme.

©o gäplte bie laiferlicpe Jpauptarmee unter bem 3- 9J?«

non §at)nan 288, bie ber .Ipauptarmee jugetpeilte rufftfepe SDioifion

Ijianjutiue 48, bab im SDfanpfelbe fiep biloenbe 9?eferoeforpb

beb §. SO?. S. fftobili 24, ba§ RoTpb be§ ff. 3- 2J?. 9?ugent 24,

bie ©iibarmee. unb bie ferbifepen ©ruppen gegen 100, enblid) bab

Rorpb beb ©eneral Süberb in ©iebenbürgen 68, baö Rorpb

beä @. S. ©rotenpielm 24, bie Jruppen beb ff. ÜK. S. ©rafen

©tarn unb beb ©berften Urban 45 ©efepüpe, ungerechnet bie

464 ©efipüpe betragenbe Artillerie ber ruffifdpen ipauptarmee.

3)iefer foloffalen 9??affe oon ungefähr 1060 ©efepüpen patten bie

Ungarn (©örgep, 35embinbfp, fßercgel unb SJetter) 400 unb

23em in ©iebenbürgen nur 45 ©efepüpe entgegenguftellen. Ader*

bingä führten uetfepiebene ©treiflorpb uitb bie pie unb ba mobilia

firten 9?ationalgarben einige ©efipüpe, melcpe in biefen ©tanb

niept aufgenommen maren unb eb cifupr bie ungarifepe Artiderie

noep im Saufe be§ fjelbgugeb eine niept unbeträeptlicpe SBcrmeprung,

ba trop ben in ben oorpergegangenen Kämpfen erlittenen ©efepüp*

öerluften bei SBiflagob unb ben biefer Rataftvoppe folgenben Rapi»

tulationen noep 466 ffclbgcftpüpe in bie $änbe bet rufftfepen unb

öfterrcicpifipen Gruppen fielen.

®ie 23ermenbung ber ffelbartiderie mar bei beiben Speilen

in biefent ffelbgugc eine mcit rationellere alb in bem SiMnterfelbguge.

©ie Ungarn patten fiep ber Keinen unb oeraltetcn ©efepüpe mög*

licpft entlcbigt unb auep bie ©efterreieper patten bie breipfünbigen

©efepüpe, roelipe fiüper in ©iebenbürgen unb auf bem füblicpen

& .egbfepauplape fepr gaplreicp Dertreten gemefen maren, faft gäng*

licp befeitigt. 9)?an oermieb eb, bie Rraft ber Artillerie gu ger*

fplittern unb matpte namentlicp auf öfterreiepifeper ©eite non ber

9)?ajfenroir!ung berfelben ben aubgebepnteften ©ebrautp.

2)a auep bie ÜJeiterei äufjetfi gaplreicp uertreten mar, fo trugen

bie meifien ©eplaepten (jene bei 3?aab unb bie Rümpfe in ©leben*

y ‘
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böigen etraa ausgenommen) ben Gfjaraltev reiner Leiter» unt>

9IrtiQeriefcf)lat^ten. Die ausgezeichnete ©erwenbung ber unter ber

Oberleitung beS bamaligen @. 2R. n. $au8lab fie^enben ®e*

ftf)ü©vefert>e (12 ©atterien, mit $eranjiehung eine« feiles ber

rufftfdjcn ®efd)ü(5e) in ben Kämpfen bei ©jegebin, ©jöreg unb

DemeSoat ifl befannt. Die Snfanterie wirlte fafi nur burd) ihre

©egenwart. Die ©lunitionSrefewe folgte in ber $eit oont 22. 3uli

bis 5. Sluguft an bie Slrmce 8000 Kanonenpatrouen unb ©ranaten

unb nur etwas über 10,000 ©ewehvpatronen aus. Sine bie SIrmee

not ©zegebin treffenbe 9D?unition8folonne (eine fogenannte Konbuf*

teurfeßaft) mar binnen einer ©iertelfiunbe ihrer gefammten @e=

fd)flhmunition entlebigt unb lehrte jurücf, ohne nach mehrfiünbigcm

SBarten and) nur eine ©eweßrpatrone nerahfolgt ju haben. ©leid)*

wohl hatten, al8 bie Strmee bei DemeSnar $olt machte, bie meiften

Batterien ihre ÜJlunition oerbraud)t unb bei ber 2JlunitionSrefert>e

befanben fid) nur mehr jwei ooDftänbig gefüllte SBagen mit $au=

bifc*, unb adE)t bis je^n SBagen mit Kanonenmunition, mähtenb

bie SLNannfchaft ber meiften Snfantericbataißone ftd) nod) im 33e»

fißc ihrer ooCen Üafdjenmunition befanb. Die geringen ©orrüthe

an gelbgefcbüßmunition, Welche fief) in DemcSoar oorfanben, reich*

ten faunt für ben ©ebarf ber ©atterien ber Sloantgarbe aus unb

bie SDSunitionSrefcroe mußte einen SL^eit ißreS SlrtillerieperfonalS

in baS geftungSlaboratorium entfenben, um bei ber Srjeugung

einiger ^»unbert ©efd)üfcpatronen zu helfen.

Slud) bie Ungarn hatten fid) fo ziemlich verfeuert unb eS hatte

namentlich bie Slrmee ©örgepS einen tjöihft empfinblidhen SDiunU

tionSmangel. Durd) bie nachfolgenben SBaffenftreetungen fiel ein

rieftgeS SlrtiHeriematerial (466 ©cfdjüfce, gegen 700 SlrtiHerie* unb

bei 1000 anbere guhrwerle) in bie £>änbe ber ©ieger. SKeljrere

ungarifdje SlrmeeforpS ließen, um leichter oormärtS ju fommen,

ihren SlrtiUerietrain gurücf ober oerrammelten bantit bie fdjmalcn

©traßen ber nad) ©iebenbürgen fü^renben fßäffe. Kleinere Slbthei»

lungen gingen auSeinauber unb ließen ihre @efd)ü|}e unb guhtwerfc ein*

fach auf ber ©traße ober ben gelbem ftehen. fllur feiten Würbe

@twa§ jerftört ober oerborben, bagegen würbe ©ieleS non ben Sanb-

leuten entwenbet unb man fanb bei fpäteren 9?adtforfchungen in

ben Dörfern große Quantitäten non 2)?unition unb nerfdfiebenen

SluSriiftungbgegenftänben. ©ei ber Uebernahme biefer ohne 3luf«

fießt umßerltegenben unb ftehenben 3lrti0eriegüter ereigneten fid)
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mehrfache UnglücfSfäfle, fo oov Deoa unb in bcr SJiähe oon ?ugo0,

wo ein Artillerieoffizier unb oiet SWann burch bie (Sjplofton

mehrerer ©ranaten getöbtet mürben.

Die ^Batterien mürben nach 33eenbigung be« gelbjugeß nicht

aufgelofl unb es fonb nur infofern eine SRebultion ber Artillerie

ftatt, als bie ?anbmetjrmänner entlaffen, bie SWunitionßreferben

unb gelbbepotS auf einen geringeren ©tanb gefefct ober ganj auf*

gelöft unb einige Compagnien jur Ausgleichung beö ©tanbeS ju

bcn in ben anberen Sßrooinjen flationirten ArmeeforpS einget^eilt

mürben. 3m Allgemeinen blieb bie Artillerie auf bem ffricgSfufj

unb in ber am ©djlufj beS gelbjugeö beftanbencn ©int^eitung, bis

in bem folgenben 3abre bie nun (fjauptfädjlid) burch bie in bem

ungarifcfyen Kriege gemalten (Erfahrungen Deranlafjte) Drganifation

ber gefammten öjlerreid)ifd)cn gelbartiüerie in« Seben trat.

2Beit umfaffenber unb auch intereffanter finb bie über ben

SrejlüitgSfrieg ootliegenben Daten. Da8 SBemerfenSroetthe, maß

ficE) bei ben einzelnen Batterien ber beiberfeitigen Armeen ereignete,

mürbe ^äuftg nie^t ü6er ben engen Äiei« berfetben hinaus befannt,

in ber Siegel gar nid)t aufgejeichnet unb gerietb in bem SßJirbel

ber fdjnefl aufeinanber folgenben (Sreigniffe in 25ergeffenljeit, wo*

gegen im f5;ejlung§friege bie Artillerie, bie hier bie erfle Siofle

fpielte, überhaupt mehr Seadjtung fanb unb auch geringfügigere

@rfd)einungen aufgejeichnet unb jur weiteren Cenntnijj gebraut

mürben.

Die erfle bebeutenbe Aftion be8 fteftungSfriegeö im Worben

mar bie bureh ben g. SW. S. o. ©imuitich unternommene

^Belagerung öon i'eopolbftabt.

Diefe fleine unter Scopolb I. im Sahre 1666 angelegte

fjeftung war burch bie Unfähigfeit ihres früheren Comntanbanten

unb bie 3ntriguen ber SReoolutionSpartei in ben 33efth bet fehleren

gelangt. ‘Die Snfanteriebcfahung, jutn Dh'ü ouS Italienern be»

ftehenb, ^otte fid) freiroitlig für bie ungarifche ©ache erflärt unb

mar burch $onOeb§ oerfiärft worben. Da« fcbwadje Detachement

ber ©arnifonartiHerie folgte jebocf) nur mit SBiberftreben bem

93eifpiele feines .ftauptmannS, welcher mit bem Dobl bebroht, unb

für feine zahlreiche Familie beforgt, bie Atmirung bergeftung inSißerl
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fegte.*) Hie Slrmirung beftanb au8 42 burd)au8 normalen gelb*

unb g'fluttgSgefchügen oerfdjiebenen ftaliöerS. Stuf bie am 17. SDe=

jember abgefdjicfte, jebod) Don bem Äommanbanten ©tajor Drböbt)

abfd)lägig beantwortete Slufforberung würbe erft bie jRefognoS*

rirung beS ©tageS unternommen, welche bic oon Einigen Dorge*

fc^lagene ffeitererfieigung ober bie nur mit getbgefdjügen $u unter*

nebmenbe 23efcbießung als unausführbar ober jroecfloS erfdjeinen

lie§. Her h<rvt gefrorene ©rbboben machte jeboef) auch bie 2lu§*

hebung Don Hrandjeen unb ©atterien unthunlid) unb eS Würbe

baber befchloffen, oorerjt bie Slnfunft ber oerlangten ©elagerungS*

gefcfcüge abjuwarten unb bann biefelben hinter natürlichen ober

mit ben eben Dorljanbenen Hilfsmitteln improi'ifirten Hecfungen

aufjufteHen unb ben ©tag burdj ein heftiges ©ontbarbement jum

Salle 3U bringen.

Hie ©atterien, fünf an ber 3ahl, fonnten nur mit großer

©chroierigleit gu ©tanbe gebracht werben, obgleich bie ©ruftmebr

tbeilweife nur au8 ©tift unb ©anbfäcfen, fomie auS aufeinanbet

gedichteten gafchiuen beftanb. Her ©au würbe am 28. beS

©torgenS beenbet unb ?8 foHten in ber fofgenben ©acht bie @e*

fdjüge eingeführt werben, als um bie ©tittag8 jltunfce baS Sabora*

torium ber ©elagerungStruppe in bie ©uft flog, wobei ein Offizier

unb oier ©olbaten ben Hob fanben unb eine nicht unbebeutenbe

©tenge fertiger ©tunition ju ©runbe ging. Ha jeboch bie bereits

abjuflirten ©omben Derfdjont blieben, fo würben bie @efd)üge in

ber .^weiten 9tad)t eingeführt unb baS geuer würbe am £0. er*

öffnet. 216er fämmtliche Hoiiiproi'ttile, namentlich bie ©omben,

erwiefen fid) als ju fur.j tempirt unb ejplobirteit hoch in ber ?uft

ober oor bem 3iefe, welchem Uebeljtanbe nicht abgefjotfen werben

fonnte, weil mit bem Saboratorium auch alle ißetf^euge ju ©runbe

gegangen waren, ©tan behauptete bamalS, baß jener Dffigier

fid) felbjt in bie Suft gefprengt hohe, weil er im legten Slugenblicfe

entbeefte, baß er ben Unrechten 3ünberfag gewählt hnUe, unb ber

ihm hierfür brohenben 2lhnbung entgehen wollte.

*) ©ei ber Uebergabe ber gefhtng fagte ein alter Äanonier: „©ietteidjt

Werben wir Sitte gehängt ober erfchoffen, unb haben e8 auch berbient. 3d)

mache mir baran« nicht fo Diel. 216er Bor @<ham möchte id) oergehen,

wenn ich unfere Arbeiten hier anfehe. 2öa8 Werben bie taiferlichen 9Xr*

titteriflen bajn fagen? Hie ©öfchungen finb bunhauS fchlccht gelegt!" Sin

©eweiS für ben eigenthümlichen JtorpSgeift ber Slrtitteriflen jener 3cü-
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9iach mehrfttinbigem, t>öQig erfolgtofcn geuer befaßt ©eneral

t>. ©intunich bic ©injletlung ber Söcfcfjiegung unb bie Abführung

ber ©efchüfce. Die Ungarn Ratten fe^r lebhaft unb gwar meiftenS

mit ^ohlprojettilen ba8 geuer ber 23elagerer erfolgreich erwibert,

Wogegen fie bie firf) ber geßung oft ganj ungebeeft nähernben

Druppcn nur feiten befchoffen.

Die nun eintretenbe ungünfiige Sßitterung, mehr aber bie

Operationen ber ungarifdjen ©enerale, fotoie ber Umjtanb, baß

g. SD?. S. n. ©imunich oon bem gürfien 2ß inbifdjgräfe unb

bon bem g. 3* 2K- SBelben, melier ju jener 3 e* 1 in Ungarn

eigentlich gar liiidjtS ju befehlen hott*. ganj wiberfprechenbe 93e=

fe^le erhielt, brauten eine berartige SSerjögerung ber 3lngriff8=

arbeiten mit fleh, baß bie ©efchießung erfl nach 32 Dogen, nämlich

am 2. gebruar 1849 wiebet aufgenommen »erben tonnte. DiefeS

SD?al traten fed)8 Batterien, theil»eife auf anberen fünften, jeboch

bon ber nämlichen einfachen Sonflruttion »ie bie früheren, in

Dhätigfeit.

Die Batterie SRr. 1 »ar mit 4 eifernen 3»6lfpfünbern,

Sftr. 2 mit 4 ferneren Siatetengefchiihen, S)?r. 3 mit 4 breißig»

pfünbigen »eittreibenben 5D?örfern, 9? r. 4 mit 4 gelbhaubifcen, S)?r. 5

mit 2 fechjigpfünbigen unb 2 breißigpfünbigen 5D?örfern unb SJtr. 6

mit 4 eifernen Sldjtjehnpfünbern unb 2 jehnpfünbigen $aubi|}en

armirt.

Die Sröffnung beS geuer« gefchah fo überrafchenb unb e«

»ar baffelbe fo »iiffant, baß bie ungarißhen Slrtiüeriflen erjl au«

ber Äaferne geholt »erben mußten unb faurn mit breißig ©d)üffen

antworten tonnten. 33on ben geworfenen 53 Söomben epplobirten

alle unb nur 5 fchlugen auf bem SPlafce unb bem SBaUgange ein,

ohne »eitere gerftörungen anjurichten. (Sbenfo »irtten bie @ra=

naten unb SRafeten in bem engen SRaume fehr nerheerenb, wogegen

einige Äanonentugeln über bie ganje gefiung hinweg gingen.

9?ach taum einjifinbiger SBefchießung »urbe in ber geftung

bie weiße gähne aufgepflanjt unb e8 erfolgte bie bebingungSlofe

Uebergahe, burch welche 38 brauchbare *®efchüfcc unb bei 2000

Ocwehre in bie $änbe ber «Sieger fielen.

9tach furger 9?aft brach ba« 23elagerungSforp« auf, um im

Vereine mit anbern bereit« früher bort eingetroffenen Druppen

an ber
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Sernirung unb ©elagerung Don Romorn

tf)eiljunef)men. Slud) biefc ^ejlttng mar in ben ©eftg bet Snfurgentcn

übergegangen. 5- SW- ?• »• SWärj, ein Derbienter unb mit bem ,

Jljercfienorben gefdjmüdfter Krieger, nun aber f)od)betagt unb über*

lebt unb nur burd) bie Slugen feiner oon ber feiublidjen gartet

gewonnenen Umgebung febenb, ^atte, auf bie Ißopalität be8

ungarifdjen SRiniftcriumb bauenb, alle oon bemfelbcn angeorbneten

URaßregeln ohne Sinrebe, ja mit übertriebenem ®ienfieifer Doflführt

unb ber aümäligen grfegung ber treuen öfierreidjifdjen ©efagung

burd) ^onoebttuppen ruhig jugefehen. @in auf bem ®urd)marfd)e

fid) befinbcnbeä galijifcheS ©ataiHon, beffen ßommanbant bem gelb*

marfdjaHlieutenant oorftellte, baß eö Don Wugen fein lönnte, wenn

biefe oerläßlidje Jruppe unter irgenb einem ©orwanbe in ber

geftung oerbliebe, mußte auf ©efegl beö gelbmarfdjaKlieuterant

fogleid) bie ©tabt Derlafftn unb außerhalb berfelben biooualircn.

2Ran fagt, baß ber an jenem Jage auSgebrodjene ©ranb,

melier bie ^albe ©tabt in Slfdje legte, Don ben ergrimmten

'jßolen gejliftet worben fei. Sll8 man ftd) flarf genug füllte,

warf man bie 2Ra8fe DoüenbG ab unb ber unglüdlicbe ©eneral

erfannte nad) bem ©eptember* patent, jebod) ju fpät, wie weit

bie ®inge gefommen waren unb halb traf ber oon ber unga»

rifdjen Regierung neu ernannte geftungScommanbant ein, welchem

ÜRärj woljl ober übel bie ©d)lfiffel ber fo Übel bewahrten geftung

übergeben mußte.

®ie geftung war ju biefer 3 {ü no<i) on Dielen Jljeilen

unDoüenbet unb mit ber Slrtillerieau§rü{tung war e8 herglidj

fdjted)t befieHt. SBotjl waren gegen 350 @efd)ügrohte fammt ben

jnge^örigen Saffeten, fornie ein immenfefi Ouantum Don Sifen-

munition unb ‘’ßulDer Dor^anben, aber e8 mußte eben erft SlfleS

in ©creitfdjaft gefegt werben. ®od) bie Energie ber Ungarn l)olte

halb einen großen J^eil beö ©erfäumten ein. ©leichwoljl Ware,

hätte man fc^on naefy ber ©efegung Ofenö ben Singriff mit ent*

fpredjenben Kräften unternehmen lönnen, baö ©d)icffal ber geftung

fefjr halb entfd)ieben worben. Slber man begnügte fid) ju biefer

3eit, ben 'ßlag burd) eine ©rigabe beobachten ju laßen unb felbft

baä im Slnfange be§ Februar jufammengefteßie SernirungScorpö

3
äl)lte nur lOÖOOSWann, währenb bie ©efagung über l3C00ÜRann

betrug. SS mar nur ein ©lücf, baß bie legtere wegen bc8
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2J?angel8 an Reiterei (200 ÜJtann, welchen auf laiferlither ©eite

jeljn ©Scabronen gegcnüberjtanben) auf bie reine ®efen(ioe an«

geroiefen war. SDie weitauSgebehnten Ueberfchmemmungen ber

2Baag unb ber oerfd)iebenen anberen, in biefe unb bie ®onau

einmunbenben (leinen ©emäjjer unb baS eerfpätete (gintreffen ber

©efchüfce oerjögerten ben Beginn ber ängrifföarbeiten bis jur

SJtitte beS 2)tärj. UebrigenS füllte, nad) bem ber SiecognoScirung

gefolgten JtriegSrathe, (eine eigentliche Belagerung, fonbern nur

eine ©efchießung ber geftung unternommen werben, oon Welchem

©lane man jebod) in fpäterev 3 c *t toieber abging. ®er Angriff

foüte gegen ben am rechten Donauufer liegenben ©rücfenlopf

geführt unb hierbei zugleich bie am lin(en Ufer befinblidje ©alatinal«

linie (beren Stame oon ben Belagerten in „Roffuthlinie" um«

geänbert mürbe) enfilirt merben. Ratten bie Ungarn bie ©chanjen,

welche fte auf bem ©anbberge angelegt hotten, befefct gehalten, fo

wäre biefer ©tan nahezu unausführbar geroefen. 9lber ftc hotten

biefen mistigen ©un(t aufgegeben unb bie (aiferlidje Slrtißerie

benufcte bie oorgefunbenen ©ruflmchren jur Anlage ber jmei erften,

ben ©au ber übrigen protegirenben ©atterien, welche in ber jroeiten

Stacht beenbet unb in ber britten (18. ÜJtärj) mit 2 groölfpfünbern

unb 2 ©atteriehaubifcen unb mit 4 Ülchtjehnpfünbern armirt mürben.

ÜDem erfahrenen 9lrtiHeriften mag e« als ein (inbifcheS ©eginnen

erfcheinen, ben Angriff einer fotd^en geftung mit acht ©efchüfcen

ju beginnen, bod} rechnete man nid)t ohne ©runb auf bie geringe

artiQeriftifche ©efähigung beb ©egnerö, unb in ber £ijot oermod)ten

1200 ^ohKugel« unb ©ranatfdjüffe unb StBürfe, welche bie ©e«

lagerten gegen bie beiben ©atterien abfeuerten, ben ©au berfetben

nicht im minbeften ju ftören. ®a8 oon ben beiben (aiferlichen

Batterien junächft gegen bie auf ber RriegSinfel angelegten feinb«

liehen ©chanjen am 19. eroffnete unb burch bie folgenbe Stacht

ununterbrochen fortgefegte geuer hotte jmar bie mieberholte ©er«

treibung ber ©efafcung, jeboch erfld)tlid) (eine bebeutenbe ©efd)äbi«

gung ber 2Bet(e unb ©efdjü&e jur golge, ba bie ©ertriebenen

nach (urjer Stift immer mieber(ehrten unb baS geuer, baS übrigens

ebenfalls faft roirlungSloS mar, fofort mieber eroffneten. ©eibe

Sheile ftu crltn jumeift mit tpohlprojectilen.

Sluf baS ©betreiben beS g. 3- ©t. Selben roaren bie für

bie weiteren oier ©atterien (welche bereits am 19. beenbet würben)

beftimmten ©efdjü^e oon 2Bien eingetroffen, fo baß fdjon am
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fotgenben Sage fedj§ Batterien in bie 2lction treten Jonnten.

jDiefc Batterien Waren mit 4 langen £aubifcen, 2 fechgigpfünbtgen

unb 8 weittreibenben breijjigpfunbigen IDiörfern armirt. Sefetere

©efdjüfcgattung erfreute ftd} bamatö in ber öflerteidjifdjen Slrtißerie

überhaupt einer befonberen Söeliebt^cit unb fam auch in Italien

üielfad) jur 2lnwenbung.

®a8 feljr lebhaft begonnene unb, weil mit ausgezeichneter

^Jraciflon gefdjoffen Würbe, auch fc^r Wirffame geuer ber öfter»

rei^ifeben Artillerie muffte Wegen ÜKunitionSmangel ftbon in ben

nütbflen Jagen febr fparfam unterhalten werben. 2)ur<b bie bei

ben üftörfern angewenbeten fiarfen Labungen (man bewarf autb

bie entlegenften Z'tjük ber ©tobt unb bie an bie 2Baag

anfd)ließenben 23efeftigungen) würben bie ^Bettungen häufig jer»

trümmert unb mehrere ©chilbpfannenbecfel abgefprengt, fo bafj bie

9Jobre beinahe nadj jebem 2Burfe au8 ber ©djteife flogen, wobureb

ebenfalls eine ©ergögerung be8 geuerS ^erbeigefii^rt würbe, ba e8

fowol)l an fKeferocfdjleifen al8 an ©ettungSböljern fehlte. <5in

abermaliger ©eweiS, mit welchen unzulänglichen ÜDlitteln man ben

Angriff einleitete.

(gortfefcung folgt.)

Digitized by Google



3 n l) a 1

1

©eiit

V. ©tubic über bie weitere 21u8biibnng bet ©djiefjregeln für

bit $ufjartillerie 95

VI. ©efd)id)tlidje Sntroicflung ber Artillerie * ©djiefjtunfl in

2>eutfd)tanb. (gortfefcung.) 110

VII. Ueber bie $rieg«erfat)rungen am preufjifdicn 33elagerung8=

Slrtitteriematerial 148

VIII. Ueber Artitleriereferöen 1G3

IX. Artitterlftiföe Beiträge jur ©efc^idjte be3 ungarifdjen 5Re<

BoIiitionSfriegcS im 3al)re 1818-49 175

Digitized by Googi



Digitized by Google



X.

Die jßelagerungs- Artillerie ber Itorb- tttib ©ßfront

non flaris.

(fcterju 2afel I.)

Ginlcitung.

5lm 19. (September 1870 waren btc beutfepen Gruppen Dor

’l'aris eingetroffen unb patten baffelbe in ben näcpflen Jagen

DoOftänbig cernirt, wobei ber SWaaSsÄrmee unter Söefepl ©r.

ftöniglicpen ^opeit beS ^ronprinjen Don ©aepfen bie Gin»

fcpliejfung ber 9lorb* unb Oftfrortt übertragen war. G§ ftanb

baS 4. SlrnteecorpS, anfcpliejjenb an bie III. SJrntee Don Gpatou an

ber ©eine bis SJlontmorencp, ba8 ©arbecorpS Don 5D?ontmorencp bis

an ben Ourcq*Ganal bei ©eoran, feit 6. Sanuar nur bis an ben

©auffet=29acp bei Stulnap, ba§ 12. $öniglicp ©äcpftftpe SlrmeecorpS

Dom 0urcq=Ganal refp. ©auffet*93acp bis an bie SJlarne, bieftönigtiep

ÜBtirttembergifepe gelb=J)iDifion Don ber SJfarne bis GpennebiercS,

wieber anfcpliefjenb an bie 3. 9lrmee. — ®ie Stellung beS 4. Slrutee*

corpS war bie auSgebepntefte, aber auep bie fiärtfle; auf ber größten

SluSbcpnung ber gront beefte biefelbe ber hoppelte ©eine*23ogen, unb

auf bern linlen glügel boten bie malbigen §öpen Don SKontuiorencp

tortreffliepe 33ertpeibigung8* Stellungen. 2lud) ber ülbfepnitt ber

1. ©arbe=®iDifton Don fÜiontmorencp bis gum Groub = 33a<p bei

@arge§ bot auf ben |i)öpen Don äßontmagnp unb ©tain8 ber

Sertpeibignng Dorgfiglitpe ^JSofitionen, bie aufjerbem in ben oet*

pältnigmäjjig japlreicpen Dörfern nodi gute ©tüppunfte fanben.

dagegen war baS Don ber 2. @arbe=®iDifton befepte Jerrain

gmiftpen Groub*23acp unb 0urcq*Ganal faft gang eben unb auep

weniger mit Ortfcpaften bebeeft
;

jeboep war burep Slnftauung beS

$DJoree=©a<p§ ein DorgügliipeS gront=$inbernijj gefepaffen, bem

baS ®orf Se SStanc 2Jie8nil unb bie SJerfcpanjung bei sJ$ont 3blon

gewiffermafjen als Srücfenföpfe bienten; bet ben ftarlen großen

IDieiimbbietjigftcr 3a$rgang. I.XXXVI. Saut. 13
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int $ecentber unb Oanuar aber oerlor bieö $inberniß felfr an

©}erth, obgleich bo8 ©Soffer burd) fleißiges ?lufeifen mögtidhft offen

gehalten mürbe.

©or biefer ^auptfieHung war oon ber ®ioijion nod) 2« ©ourget

befefct; biefeS unter btn Kanonen beS gort« bt t’ßft unb beS gortö

b’SIuberoiUier« gelegene langgeftredte ®orf toar eigentlid) ber ©er*

tljetbigung nid)t fetyr gfinfiig, hatte ob« alö roeitoorgef<f)obene

©ofition nid)t unbebeutenben ©Serif) unb rourbe baber behauptet,

tro(j ber roieberholten Singriffe ber granjofen, benen bie ©efefcung

befftlben offenbar feljv unangenehm roar. ©ad)bem t^r Eingriff

am 21. üDecember auf Se ©ourget abgefdjlagen mar, gingen fle

mit einem förmlichen Singriff gegen baffelbe cot unb erbauten

brei ©araßelen, bie fidj an ®ranct) unb Sourneuoe lernten, bie

britte ©arallele etwa 1000 ©djritt non Se ©ourget entfernt, fomie

mehrere Satterien refp. .@e|d)fit} = @mplacement8; burd) ba8 (Sin*

greifen unferer ©etagerungö*8lrtillerie !ant aber ber Singriff fpätcr

in8 ©toefen.

Die Stellung beS 12. Slrmeecorpö auf ben ©latcauS oon

3tainct) unb ©lontfermeil unb in bem ©Salbe oon ©onbt) mar

faft ju feljr coupirt; ba aber zahlreiche (Sommunilationen bie

©eroegung ber ÜEruppen erleichterten, fo ift biefelbe bod) roof)l als

Ziemlich flatf anjufehen, ber linfe glügel im ©?arne*2:hai fonb in

bem großen ®orfe (Sljetleö einen fräftigen ©tfifcpunft.

3)ie l'/s ©leiten lange ©teQung ber ©Sfirttemberger mar für

eine Dioifion fefir auögebeljnt, fonft aber auf ben baä anbere Ufer

bominirenben .£jöf)en mit ber ©Same oor fleh ziemlich ftarf; nur

bei (Shantpignt) roar ein fd)road)et ©un!t.

I)a bie ^albinfeln ©t. ©laut unb ©ogenS oon ben granjofen

befefjt maren, fo roar bie £>albinfel, auf ber ©jompignp unb

3oinoifle liegen, ganj oon ihnen umllammert, eö mar baher leid)t

für fie hier bie ©iarne ju überfd)reiten unb fleh jurn Singriff ju

entroüfetn; fiarleS glanlenfeuer Don beiben ©eiten, fomie geuer

au8 ben fthmeren ©efthügen beS gorte ©ogent unb ber ©ebouten

be ©raoeOe unb be la gaifanberie fonnte außerbem ben Singriff

oorbereiten unb unterftüfcen, eoent. bie 3urücfgefd)lagenen aufnehmen.

©ehr Diel ungünftiger aber mürbe bie ©tellung ber ©Sürttem*

berger, als bie granjofen ba« meit ins ©?arne>$hal oorfpringenbe

©lateau beS ©iont Sioron befehlen unb mit ferneren ©efdjüfcen

armirten; benn biefelben flanfirten einen großen £f) e <l Stellung
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unb gelten mehrere ber oon bcn SBürttembergern belegten Orte

unter geuer.

Saft ebenfo unangenehm wie für bie SEBurttemberger mar bie

Bejahung unb Slrmirung be§ 2Ront Sloron für bie ©achfen, bie»

felbe begünftigte außerbem fe^r £ruppen»2lnfammlungeu unb Bor»

flöße im SDiarne»^0 */ wobei au6 er ^en oorbin fdjon genannten

geflungömerfen nod) bie gort« SRoSnp unb Sioifp, fomie bie

Stebouten be la Boiffiere unb be gontenat) untersten. Slud)

bie fei)r zahlreichen h*er gelegenen großen Ortfdjaften, fomie baS

9ager üon Bincenneö begünftigten biefelben, infofern fie bie Unter»

bringung ber Gruppen erleichterten.

2Bir fe^en baber auch feit (£nbe Sioßember bie ernfHid)flcn

Berfud)c ber ^Sarifer bicr burdjäubredjcn, um ber ?oire=2lrmee bie

Hanb JU reichen.

Sieben biefem Borgeben im Ofien entmicfelten bie ißarifcr im

3)eccmber auch große Übätigfeit im Slorben, bie ficb im 3anuar

bann noch fteigerte. ©ie gingen nicht nur, mie fdjon ermahnt,

gegen 2e Bourget oor, fonbern befe^ten unb oerfchanjten auch

jDrancb unb ©roSlat) » germe fomie ba8 umticgenbe EJerrain,

bauten Batterien unb ©cbüfcengräben bei Bonbp unb machten

roieberholt SluSfäüe.

Hiftorifdje Gntmicfelung unb 'fjcrfoncttcä :c.

©djon jiemlich im Slnfang ber Belagerung oon EißariS mar

im großen Hauptquartier bie 2lbfid)t entflanben, mit bem großen

2lrtiBerie»3lngriff im ©übmeften einen Sieben»2lngriff im Siorbcn

ju oerbinben; unb jmar beabfidjtigtc man, fid) ber ^albinfel

Ocnneoißierö ju bemächtigen unb bann Bombarbement8»Batterien

gegen bie nörbtid)en ©tabttbeile bei Släniereö ju errichten.

mürbe burd) Slflerb- (Eabinetei»Orbre oom 10. Dctober ber Oberft»

lieutenant ^impe jum Sommanbeur ber Belagerung0»2lrtiHerie

auf ber Siorbfeite ber Befestigung oon Baris ernannt unb ber

ÜRafor Hoffmann jum EParlcommanbeur. Sur SluSf&brung biefeS

Angriffs fam e§ aber nicht, ba eS ju febmierig mar, ben Be*

lagerungspar! beranjufchaffen.

infolge ber Dffenfto=Operationen ber granjofen im SJiarne»

Jbal mürbe Anfang EDecember befcbloffen, ber 5üfaaö»2lrmee Be»

lagerungS»2lrtiderie ju überroeifen, um junäcbft bcn ÜJtont Sloron

13*
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$u befampfen, unb würbe ju biefem 3TO££* e *n beö nad} ber

ßinnabme non ©oiffon§ unb Sa 3«« biSponibet geworbenen

23etagerung8par!8 unter Dberft Söartfd) Iprangejogen, unb burdj

einige gefiungS’GEompagnien unb eine Stnjabl fernerer ©efdjöfec

uerflärft, bie erfi frifd) auS ©eutfcfylanb eintrafen.

S)urd) Stüerlj. ßabinct$*Drbre Dom 11. SDecember 1870 würbe

ber Oberjt Sartfct) jum (Sommaitbeur biefer 93etagerung8=§{rtillerie

ernannt, ber Oberfllieutenant £impe pm @b £ f be$ ©tabeS, ber

^auptmann VReinCborff jum erften Slbfutanten unb ber ©econbe=

Iieutenant Shiebel jum jroeiten SIbjutanten, SJiajor §offmann jutn

Sßailcomuianbeur je.

?ln Struppen trafen junädjft ein für ben Ojlangriff in ber

3eit Dom 11. bis 15. ®eccmber 1870 Don Sa §ere refp. ©oiffonS:

1. 2tbtbeilung ber 33elagcrungS*21rtiller.ie unter

Dberftlicutenant ©ärtner:

1. @arbc--SefiungS=®ompagnie, ^auptmann SJiogilowSfi

;

9. ©arbe^ejtungS-.Gompagnie, |jauptmann D. 3^lenfctb;

4. Sompagnie beS f$eftung$4lrtiflerie=9iegiment8 Sir. 2, $aupt s

mann ©onnenberg;

9. Sompagitie be§ geftungg*Slrtinerie4ltegiment8 Sir. 4, £aupt=

mann <Sd)iIbe.

2lu§ SDeutfdjlanb in ber 3 C£t 0Dni 15- bi8 20. SDecember:

2. Slbtfyeilung ber SetagerungS»3lrtilleric unter

Dberftlieutenant Sotfye:

8. (Eompagnie beS j$efiung8;3trtiHerie=3{egiment$ Sir. 8, $aupt
mann SBobecfer;

16. Sompagnie beS gcftungS Artillerie = StegimentS Sir. 8,

SJJremierticutenant D. 2lfd)eberg;

6. Sompagnie beS geftungS=?(rtiIIerie-8iegimentS Sir. 2, $aupt»

mann Stljilo;

12. ßompagnie beS gejtung§ = Artillerie * ^Regiments Sir. 2,

^auptmann Dremfen.

3n ber 3 e£t B0BI 26. bi§ 28. SDecember:

SDie 2. unb 4. (Sompagnie ber Sönigt. ©ädjjifdpn geflung$=

Artitlerie^Abt^eilung Sir. 12, unter ben §auptleuten SBotff unb

33ud)er, bie beibe ber erften Slbt^eilung gugetfyeilt würben.
C-
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Diefe 10 geftung«=gompagnien Brodten 76 ©efdjtifce mit,

unb groar:

12 24*pfbge ©ujjftahlsÄanouen,

12 24.pfbge apthte troncene ifanonen,

3 24=pfbge gujjeiferne Äanonen mit ffolBenocrfcfjIujj,

3 24=pfbge gujjciferne Kanonen mit Reiloerfchtujs,

10 !ur$e 24=pfbge gujjeiferne Sanonen,

36 fuge 12=pfbge Broncene Kanonen,

76 gejogene Kanonen.

Der SBelagerungSpar! rourbe Bei 2?rou eingerichtet, unmittelbar

an ber gifenbahn nad) ©trajjBurg, beren gnbjtation äugen blicflid)

ftd) h*tr Befanb, 10,500 ©chritt üom SDtont loron entfernt.

Sbenbafelbft Befanb ftd) auch fe*

4

H- December baö ©tab§=

quartier bcS gommanboö ber 33elagerung«=2lrtiHerie.

Da§ 39atterie=$3aumaterial mürbe burch bie ^elbtruppen an-

gefertigt unb burch rcquirirte 33auergefpannc fjerangefdjafft.

Den 2lrbeit§bienfi im ^ßarf oerrichtete baju fommanbirte 3n=

fanterie.

9iad)bem bie Stimmung beö 3)?ont Slnron erjmungen mar,

rourbe ber Djlangriff jum 9?otb* unb Dftangriff auSgebehnt,

inbem bie 4. unb 12. gompagnie ^ommerfchen gefiunge=SrtiQerie»

^Regiments 9?r. 2 jur SJcrftärfung ber ©teüung beS ©arbecorpS

entfenbet mürben.

211$ nach ber gapitulation oon 2Rejiere8 ber h* et bigponibel

gemorbene ©elagerungSpar! übermiefcn rourbe, rourbe auch

©t. Dcni8 angegriffen, unb trafen bagu in ber 3eit 001,1 13. Bis

21. Sonuat au$ 2Rcjiere$ ein:

3. 2l6tl)eilung ber 93elagerung$ = 2lrtillerie unter

JDberftlieutenant 3al)n:

4. gompagnie be§ geftungS s 2lrtiflerie * ^Regiments ÜRr. 3,

iJ3remicrlieutenant ©ranbtte;

3. gompagnie beß geftungS = SlrtiDerie * Regiments sJ?r. 1,

$auptmann ^ilbebranbt;

5. gompagnie be$ fteftungS » 2lrtiQcrie = Regiments SRr. 6,

.'pauptmann »on ber 2od)au;

13. gompagnie bcß geftungö * 2lrtifleric = ^Regiments 5Rr. 6,

$auptmann ©tephan.
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4. Ableitung ber 99 etagerungß*8lrtillerie unter

üftajor d. ©djmeling:

2. Gompagnie beß ^eftung« = Slrtttterie

«

sJtegimentö 1,

^auptmann 9?otIau;

7. Gompagnie beß gefiungß = Artillerie » Regiment« 9lr. 6,

£>auptmann Dom Serge;

15. Gompagnie beß geftungS * Artillerie = fRegimentß 9lr. 6,

•ßremierlieutenant Sftfler

;

SDetadjement ber 93erfud)ß» Gompagnie ber Artitterie*@djie{j*

fdjule, $auptmann ißirfdjer.

5. Abteilung ber 93e£agerungß* Artillerie unter
SRajor Saufd):

2. Gompagnie ber geftungß * Artillerie = Ableitung 9?r. 10,

$auptmann ©treid;.

3)er 5. Slbt^eilung mürben aujjerbem bie beiten fdjon beim

D'Jorbangriff bcfinbtidjen Gompagnien, 4. unb 12. beß 2. Sftegimenfß,

guget^eilt.

Aufjerbem traf nod) ein bie 6. Gomgagnie be§ Qfeftungß*

Arti£(erie4RegimcntS 9?r. 3, roeldje mit ber Dom Oftangriff b erat,;

gezogenen

9. Gompagnie beß f5cftungö=?trtilIeric*3RegimentS 9?r. 4,

8. Gompagnie beS gefiung8s?lrtillerie=9tegiment§ 9Jr. 7 unb

2. Gompagnie be8 gejiung8*ArtiIIerie*f)iegiment8 9?r. 12

unter 99efet)l beß Dberftlientenant Sot^e bie 2. Abteilung bilbete,

mätjrenb bie im Ofleit oerbtiebencn Gompagnien bie 1. Abteilung

unter Dberfllieutenant ©ärtner bilbeten.

An ber SBert^eilung ber Gompagnien in ben Ableitungen

mürbe jebod; meljrfact) auß 3mecfmäf3igteit8grAnben geänbert.

3)iefe neu eingetroffenen 10 Gompagnien bradjten 71 ®e=

fdjüfie mit unb jroar:

26 24=pfbge ©ufjfiatfUKanonen,

10 furge 24»pfbge Kanonen,

32 12=pfbge broncene Kanonen,

3 gezogene 2l cm »2Jtörfer,

71

3)ie @efcf)ü(3 e mürben in ben Sart ju 33iü*erS te Set ge*

bradjt, rooljin aud) fdjon am 10. 3anuar baß Gommanbo ber

93elagerungS*Artitlcrie quartiert mar; berfetbe mar 9000 ©dfritt
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oon bem nächfien ffiefiungßroetf, bem gort Sa bouble Souronne

entfernt. — ®er -fjarf in Brou blieb feboch atö Stebenparl für

bie Dftfront befielen.

Als nach ber (Kapitulation unb ber Befefcung ber gortS be=

fdjloffen mürbe, im §aHe ber SBieberaufnapme ber geinbfeligfeiten

ben ßauptangriff auf bie ©tabtenceinte gegen bie Storboftetfe

Don $ari3 ju rieten, traten gu ben oorfiehenb aufgeführten

5 Ableitungen mit 20 (Kompagnien, noch 3 Ableitungen mit

11 (Kompagnien t)inju, bie oon bem bisherigen ©übangriff üben

toiefen mürben unb bie oon bort 41 @efd)ü(5e mitbrachten unb jroar:

15 furje 24»pfbge Jtanonen,

6 gezogene 21 cm
»5Dtörfer,

20 glatte 50<pfbge SJtörfer,

41

Aufjerbem mürben noch 69 gezogene Kanonen at§ ©rfafc für-

unbrauchbar gemorbene Übermiefen, unb non ben in ben ffortS

oorgefunbenen frangöftfchen ©efcpühen 62, nämlich 56 gejogene

ftanonen unb 6 glatte Dörfer, für biefen Angriff beftimmt.

Angriff auf ben SJtont Auron.

Bon ben ©rfinben für ben Angriff auf ben SJtont Aoron,

fomie oon ben baju oerfügbaren Gruppen unb ©efdjühen ift fihon

Dorftcpenb bie sJiebe geroefen.

@8 mürbe nun nom Sommanbo befchtoffen, bie oorhanbenen

76 ©efchüße auf 13 Batterien ju öertheiten, beren Soge, Armirung

unb fpecieCter 3mecf, fiep auß ber antiegenben Batterietabeüe,

Anlage I, ergiebt, bie Sage aufjerbem auS bem antiegenben ^Jlane,

in metepem bie Betagerungß* Batterien ber Storb* unb Oftfront

martirt jtnb.

Am 20. SDecember erfolgte baS Abftecfen, Segen ber ©runb«

fafchinen unb ©inricfjten ber ^Depots für bie Batterien 1, 2, 3, 4,

9 unb 10 unb in ber fotgenben Stacht ber Bau berfetben. Alle

Batterien auf einmal ju bauen, reichten bie Kräfte nicht auß; eß

mürben baher biefe Batterien juerft gebaut, roeit fie bei einem

etroaigen Ausfälle jur Behauptung beö 2)tarne=5Ehal3 mitmirlen

lonnten, unb 1 — 4 aufjerbem burch ©trauchmerf oerbeeft lagen,

fo bajj fogar bei Sage an ihnen gearbeitet roerben fonnte. ©elbft

biefe 6 Batterien fonnten nicht einmal in ber erften Stacht noflenbet
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werben, ba ber Boben, theilö infolge beS fiarfen grofleö, theilö

butd) feine natürliche SBefcbaff eit^ e h bem 33°u f‘hr 9ro§ e ®djmicrig*

feiten bereitete. Sa ober für beu 21. ein Sluöfaü als mahrfcheinlid)

beoorftetienb angemelbet mar, mürben bie Batterien 9 unb 10,

obgleich *hr ®QU nod) nicht gong ooüenbet mar, bereit« am SJiorgen

beö 21. burd) bie 6. unb 12. Kompagnie beö 2. Regiment«, bie

am 20. eingetroffen, armirt unb befefct, nacfjbem il)t Bau burd)

bie beiben anberen Kompagnien ber 2. Ibtljeilung flattgefunben

hatte. 3n ber Shat Ratten bcibe Batterien, namentlich bie in

biefer Begteijung nod) gfinjliger gelegene Batterie Sftr. 10, in ben

näd)fien Sagen, aud) fdjen am 21., mieberljolt ©elegen^eit gegen

3tu«fäüe mitgumirfen. ©ie mürben fjietbei Dom SWont 9loron aus?

beftfjoffen, ohne aber Berlujte ober ©djaben gu erleiben unb ohne

iljrerfeitS bemfelbcn antroorten gu fönnen, ba bie 12=^3fbr. nid)t fo

weit reichten, gumal bie Batterien teö üliont Snron bebeutenb

^er lagen. — 2lm Slbenb beö 22. mürben bann aud) bie

Batterien 1— 4 armirt. — 2ln ben Slbenbcn oom 23. unb 24. S>e»

cember erfolgte baö Segen ber @runbfafd)ine unb Kinrid)ten ber

Batteriebepotö ber Batterien 5, 6, 7, 8, 11, 12 unb 13 unb in

ben Sfädjten oom 25. gurn 26. unb oom 26. gurn 27. ber Bau
unb bie Slrmirung bcrfelben. S)er Bau ging fo langfam, ba ber

gefrorene unb an unb fiir ftdj fdjon fteinige Boben fid) nur mit

ber $arfe bearbeiten lieg, unb aujjerbem biefelben Kompagnien

mieber bagu oerroanbt merben mußten, bie fd)on bie fed)ö erften

Batterien erbaut hatten unb fortmährenb burd) 2llarmmannfd)aften

befefct halten mufjten. greilid) mürben gcitmeife $ülfömannfd)aften

oon ber Infanterie gugelheilt, ohne inbeffen fehr erheblichen Siufcen

gu fchaffen. §ür baö Batterie»Baumateria( unb ©changgeug roarcn

$mifd)enbepotö eingerichtet, für bie Batterien 1 — 8 bei ÜDiaifon

9?ougc, fiir bie Batterien 9— 13 bet Sloifp le ©ranb. Krjtere

Batterien mürben oon ber 1., lefctere oon ber 2. Sibtheilung

erbaut unb aud) nachher befefct. — Ser Bau ber Batterien

mürbe oom geinbe nirgenbö geftört, nur alö bei Sage an ben

Batterien 1 — 4 gearbeitet mürbe, tbat er einige menige ©diüffe

borthin.

2lm 27. S>ecember, SOlorgenö gegen 8 Uhr, mürbe auS Batterie

9?r. 6 ber ©ignalfthufj abgegeben unb fofort burch alle übrigen

Batterien baö geuer aufgenommen.

9iach etma einer holben ©tunbe erfolgte lebhafte Krmiberung
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aus ben Batterien be§ SDJont Sloron, aus ben JortS 97ogent,

SioSnt) unb 9?oifh, unb aus einigen Dorberciteten ©ef<hüfc4£m*

Placements. Der auSgegebenen DiSpofttion gemäß mürben bie

JortS Don ben Jlügel-Satterien 1 unb 13 befcßäftigt, bie ^Batterien

9 unb 10 bombarbirten, ba fic ben 2Kont Sloron bod) nid)t erteilen

formten, baS Don ben Jranjofen befehle Dorf 97euißh, roäbrenb

aöe übrigen ©tfdjüße ibr 'Jener auf ben ÜKont Sloron concentrirten.

Der 5fampf bauerte lebhaft fort bis jum beginn ber DunlcU

beit. SBäßrenb ber 9fad)t mürbe Don unS gang langfam meiter=

gefeuert, Don ben Jrangofen aber nicf)t.

DaS SEBetter mar fcßr ungünftig, eS mar falt unb trübe unb

fdjneite auch etroaS; bennocfj mar bie ^Beobachtung einigermaßen

möglich, roenn auch f c hr mangelhaft. Die Jrangofen fdjoffen int

©angen mcßt fehlest unb mären uns an ©efchühgaßl gang be*

beuteub überlegen, benn allein auf bem fDfont 2loron befanben fid)

84 ©efebüße, aKcrbingS mobl einige Heineren fialiberS, bie fuß

faum an bem ©efcßügfampf betheiligen fonnten; aber aud) Don

unferen 76 mußten 12 herauf oergießten. Dennoch mären mir

bebeutenb überlegen, ßauptfäcßlicß roeil mir baS $auptangriff§*

object, ben üflont Sloron, naßegu h°^freisförmig umfaßten unb

unfer Jeuer auf einen Derßältnißmäßig fleinen 9faum concentrirten.

Unfer tüerlufl betrug im ©angen 4 Dobtc unb 29 SSerrcunbete,

barunter ber Portepeefäßnricß Sftebmer ber 4. ©ompagnie, Pom*
inerfchen Jeftung§=9lrtißerie=97egimentS 97 r. 2. Der S3erluft ber

Jrangofen foQ unb muß erheblich größer gemefen fein.

Slm 28. fiel Dom ÜJiont Sloron her Hin ©cßuß mehr, bie

frangöfifeßen ftanoniere maren offenbar nicht mehr an bie ©efeßüße

gu bringen; benn nach ben eigenen Eingaben ber Jrangofen mar

berfelbe noch DoHfomnten befe^t, ja man hotte fogar noch 25 000

Pfann ßerangegogen, um ißn gegen einen befürchteten Infanterien

Singriff gu ftchern. UnfererfeitS mürbe ben gangen Dag über ein

langfameä Jeuer unterhalten, namentlich gegen baS Dorf Sloron

unb ba§ Saracfenlager. Die Jrangofen erlitten auch an biefem

Dage bebeutenbe Petluffe; ber ©eneral Drocßu tibergeugte fid)

petfönlith Don ber Unmöglicßfeit, baS Plateau gu behaupten unb

erteilte ben Pefeßl gur fßäumung, bie bann in ber näthfien 97acßt

auSgefüßrt mürbe. 2lm 29. fanbett jäcßfifcße Patrouillen ben 33erg

bereits gang geräumt unb mürbe er baßer am 30. befeßt.

Unfer Jeuer richtete fuß nun feit bem 29. gegen anbere 3iele
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unb groar gegen toie gort«, namentlich gegen bie hohen Äaferneit

in benfelben, gegen bie oon ben grangofen befe^ten “Dörfer, foroie

gegen gelbgefchüfce, bie in oorbereiteten Emplacements oorüber*

gebenb erftbienen.

©o roar alfo nach 2 Jagen bie Räumung beS Sftont tloron

erzwungen, unb mürben jefct bie gortS felbft lebhaft befchoffen.

Diefer Erfolg mar fomohl materiell, mie moralifch fehr bebeutenb;

mit ber Dffenftoe ber grangofen im ÜJJarne*Jhal roar eö oorbei,

unb ein für bie nädjjlen Jage beabfichtigter großartiger SluSfall

unterblieb, nach Eingabe beS ©eneral Jrochu, meil hier feine Slug»

flehten auf Erfolg mehr mären. J)ie Blide beffelben richteten fid)

fefct tjielmehr gegen korben.

Jie BelagcrungS» Batterien auf ber 9lorb= unb Oftfront nad)

ber Oiäuntung beb SÖfont SlOron.

ES ifl fdtjon früher oon bem offenfioen Borgehen ber ^ßarifer

im Sforben, namentlich gegen Se Bourget, bie 9tebe gemefen;

in ähnlicher SBeife gingen fie nun auch gegen bie SBürttembergifche

Stellung in Ehnnipignl) oor, inbem fte ben Jhalranb ber SDfarae

auf ber ^albinfel ©t. 2Raur mit gasreichen Emplacement« frönten,

um Ehampignt) oon i}ter auf 800— 1000 ©chritt ernftlich in ber

glanfe gu faffen- Es erfdjien baher febr münfdjengroerth, an

beiben ©teilen biefem Borgel)en mit Belagcrung8*Batterien ent*

gegengutreten. 3)a eS nun ohnehin nicht in ber Slbficht lag, bie

Oflfortö ernftlich angugreifen, gur Behauptung beg ©emonnenen

unb gur bloßen Befchäftigung ber gort« aber bie fämmtlichen

©efchü^e in ihren feigen Stellungen gu beiaffen nicht nöthig

fchien, fo oerfügte bas Obercommanbo, bie oorhanbenen Batterien

guni Jheil gu begarmiren unb für bie fo gemonnenen ©efdjfitje

neue Batterien gu ben oorerroähnten >$roeifen gu erbauen.

Eg mürbe baher ber Bau folgenbet Batterien gur Berflarfung

ber Stellung beg ©arbecorpg angeorbnet :
•

Unmittelbar reeßtg neben Batterie 1 bie Batterien 14 unb 15

für 4 furge 24=iJ5fbr. re[p. 6 12«^J$fbr., um bie Ebene oon Bobignp

unb Bonbp big 3)rancp hin — 9 500 ©djritt — unter §euer gu

halten, beren Sage guglcid) ben Bortheil gemährte, bie ©efchüfse

erforberlichenfallg burch UnifteEen in Batterie 1 unb 2 auch nad)

ber ©eite beg 2Jiont Sloron oerroenben gu fönnen, Batterie 18
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gmifdien Hulnat) unb i'e ©lanc»ED?eSnil für 6 lange 24=^Sfbr- jum

©efcbiefjen oon Sranct), ©roSlap unb Umgegenb, fottJte ber

Arbeiten gegen 9e ©ourget, Söatterie 19 etrnaS meiter roefUid),

nörblid) 2e ©tanc => EDleSnil, für 6 12.EJ3fbr. ju faft bemfelben

3roecfe, ©atterie 20 roeftlid) Eßont 3blon jur ©efd)iefjung non

GEourneune unb ber Arbeiten gegen £e ©ourget.

3u ben Batterien 14 unb 15 mürbe bereits in ber ERacbt

Bom 29. jurn 30. Secember bie ®runbfafd)ine gelegt unb baS

©atteriebepot eingerichtet, in ber 5Rad)t Bom 30. jum 31. fanb

©au unb Hrmirung berfelben flatf, am 31. eröffneten biefetben Un-

treuer unb Betrieben Arbeiter unb geUnHrtiQerie. — Hm 31. ging

^auptmann ©omtenberg mit ber 4. ßompagnie 2. Regiments unö

12 1 2 = ‘»ßfbrn. jum ©arbecorpS ab unb quartierte nadj ©onneuil;

am 1. Sanuar folgte ^jauptmann Sremfen mit ber 12. CEompagnie

2. ^Regiments unb 6 broncenen 24=Eßfbrn., mit toeldjen fofort bie

©atterie 18 armirt mürbe. Siefetbe mar im SBefentlidjen burd)

bie Eßioniere ber ©arbe erbaut, bie 4. CEompagnie batte am

1. Sanuar bie Rettungen gefireeft unb 2 EDfunitionSräume gebaut

unb bie 12. CEompagnie, reelle biefelbe bauernb befefcte, noQenbete

biefelbe in ben nädbften Sagen burd) ©au eines britten ®efd)op=

raumes fomie non UnterfunftSräumen ec., rooju bie fofort abgetljeilte

HIarmbebienung Berroanbt mürbe. Senn fd)on in ber näd)|len

ERadjt mürbe bie ©atterie, um gegen etroaige HuSfäüe mitmirfen

ju fönnen, mit EDiunition completirt au8 bem .ßroifdjcnbepot non

i?a tßatte b’Oie, baS für bie brei ©atterien 18—20 errichtet mar.

Hm 2. Sanuar mürbe nach Hngabe be8 $auptmann ©onnen*

berg, bem baS CEontmanbo über bie beiben CEompagnien übettragen

mar, ©atterie 19 burd) .fjauptmann Sremfen abgejtecft unb ber

©au ber Satterie an biefem unb bem folgenben Sage burd) bie

nod) biSponiblen EDlannfcf)aften ber 12. CEompagnie, oerftärft burd)

£>ülfSmannfd)aften ber 4. CEompagnie, auSgefübrt. Hn benfelben

Sagen noüenbeten bie übrigen 5D?annfd)aften ber 4. ßompagnie

bie oon ben Eßionicrcn ber ©arbe bereits begonnene ©atterie 20.

Ser ©au bei Sage mar fel)r gut angängig roegen beS feljr bidjten

EJlebelS.

Hm 4. EÜJorgenS maren beibe ©atterien fdjußfertig, unb

mürben jefct für fte ebenfalls Hlarmbebienungen abgctbeilt.

©atterie 20 mürbe ganj non ber 4. CEompagnie, ERr. 19 unter

^eranjieljung oon fpiilfSmannfd)aften ber 12. CEompagnie, bcfe$t.
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2)ie Eröffnung be§ geuerS au§ olltn toret Lotterien erfolgte aber

erft am 5. SlacpmittagS, als ftd) BaS SBetter einigermaßen auf*

flärtc. ÜDie Batterien feuerten Don Ba ab fortmaptenb einzelne

©cpüffe aud) felbft beS SlatptS. ©ie batten auch roieberpolt ©e*

legenpeit gegen SluSfaQe ntitjuroirlen.

$er geinb erroiBcrte baS geuer im ©anjen wenig unb fefjoß

meift ju furj; am meiflen unb beften fcpoß er noch gegen ©atterie 20

aus einer bei Eourneuoe erbauten ©atterie.

3ur ©iiperung oon ßpatnpignp unb gu möglicpfter ©auberung

ber qjalbinfel ©t. 93iaur mürben nörblicp ©penncoiereS bie

©atterien IC unb 17 für 6 12^fbr. reff). 4 lurje 24>©fbr.

erbaut. Diefelben mürben gebaut unb befefct burep bie 6. Som*
pagnie 2. SlegimentS unter £>auptntann £pilo, bie baju nad)

2a Oucue quartierte, mo aud) ein .Qmifcpenbepot für biefe ©atterien

eingerichtet mürbe. ®iefc ©atterien waren ebenfalls am 4. 3a*

uuar Borgens fcpußbercit; baS geuer mürbe aber beS 9lebel8

wegen erft am 6. eröffnet. 2)ie ©atterien mürben noep butdj eine,

tu tt)rcr 9?ä(je in ^ofttion gebraute, roürttembergifcpe gelbbatterie

unterftüpt; infolge iprcS feuere mürben bie SIngriffSarbeiten gegen

(Spampignp aufgegeben unb nad) unb nach faft bie ganje £>alb=

infei ©t. ÜJIaur geräumt.

2Bie fiep bie SIrtnirung fainmtlicper ©atterien am 4. Sanuar

geftaltete, ift au8 ber Sabefle Einlage II erfidjttid). (Sbenfo ift

au§ betreiben bie am 21. unb 28. Sanuar beftepenbe ©ertpeilung

Ber ©ejepüpe erfie^tlicf).

Slm 24. 3anuar Würben bie 12*ißfbr. au§ ©atterie 16, bie

Ijier lein rccpteS ©MrfungSfclb mebr patten, nad) ber Don ben

SBürttembergern fepon erbauten ©attcrie 35 nörblicp Spampignt)

gebraept, unb eröffneten SlacpmittagS ipr geuer gegen Soinoiöe

unb bie Sieboute be la gaifanbetie.

Snjroifcpen mar norbmejllid) ©itlierS f. 931. bie ©atterie 34

gegen ©inccnneS unb bie Sieboute be la gaifanberie erbaut unb

cröffncte ont 23. ipr geuer. ©ie war mit üier au§ ben ©atterien 12

unb 13 entnommenen langen 24^fbrn. armirt.

2)urd) ben Singriff auf ©t. SDeniS mürbe eS aud) möglid),

Bett iBünfcpen beS ©arbccorps entfprecpenb, ©atterien naep

2e ©ourget Dorjulegen; e8 mürbe baper ©atterie 21 öftlicp

2e ©ourget für 6 12*^Jfbr. unb 33 roejiliep beffelben für 8 lange

* 24 = ^3fbr. erbaut, mäprenb ©atterie 20 am 20. unb
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Sattem 19 am 23. Sanuar entgingen. 2)aS (Sinridjten ber

SatteriebepotS fanb in ber 9iad)t Dom 19. jum 20. Sanuar, ber

Sau in ben Mächten Dom 20. junt 21. unb 21. gurn 22. ftatt,

bie Ülrmirung aber erfi in ber 9Jad)t Dom 23. jum 24. Sonuar. —
Satterie 33 mürbe burcf) bie 4. ©ompagnie 2. Regiments, 21

burd) bie 2. Sompagnie 10. ^Regiments erbaut unb fpäter befefet;

jum Sau gab bie 12. ISontpagnie 2. '.Regiments $ttlf8mannfd)after!,

legtere richtete aufjerbem and) baS (Depot für Satterie 21 ein.

Die granjofcn, bie bieö bemerft gu hoben fd)ienen, mad)ten

Don (Dranct) per einen Eingriff gegen i?e Sourget unb richteten

lebhaftes Snfanteriefater gegen ben Sauplafc; fie würben aber

burd) unferc Snfanterie gurücJgcmorfen, of)ne Semanben Dcrrounbct

gu haben.

Seibe Satterien belcimpften am 24., 25. unb 26. Sanuar baS

gort b’SluberoillierS, 21 aufjerbem Satterien bei (Dranct), worin

fie oon Satterie 18 unterftüht würbe, fte Ijatte einen fchwertn

©tanb unb erlitt auch nicht unbebeutenbe Scrlufte. Satterie 33

befampfte aufjerbem bas gort be l’(£ft unb bombarbirte bie inner»

halb ber fpauptenceinte gelegene Sorjlabt Sa Silette; ba fie aber

wegen SRangelS an ®efd)ütjen nicht, wie beabfichtigt, bereit 8,

fonbern nur 5 erhalten hatte, unb bie (Entfernung aufjerbem faft

tOOOO (Schritt betrug, fo war bie SBtrfung btefeS Sombarbements

wohl fehr unbebeutenb.

Sn ber 9?ad)t tom 26. jum 27. Sanuar mürben ju beibett

©eiten Don Se Sourget Don ber ©arbe noch ©mplacementg für

3 gelbbatterien gebaut; biefelben famen aber nicht mehr ju ©<bufj,

ba am 26. SlbenbS infolge ber ©apitulationSsSerhanblungen

überall ba§ geuer eingefteüt mürbe.

Eingriff auf St. Denis.

(Die fleine nörbtich jßariS an ber ©eine gelegene ©tabt

©t. (Denis ift mit in bie jßarifer Sefeftigung Ijtncingejogen, bie

baburch hi« fehr weit nach 3?orben Dorfpringt. Sh« 2ßegnal)me

war baher Don großer Sebeutung, um ftd) non IRorben h« ^ariS

nähern gu fönnen.

Diefelbe ift gegen SBeficn burd) bie ©eine, gegen Djlen burd)

bie Snunbation unb ba§ gort be l’@ft, gegen ©üben burd) Saris

felbjt gebedt. @8 blieb baher für ben Singriff nur bie SRorbfeite,
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bie burd) bie gort« be la Bricht unb be la Double ßouronnc bu
9forb, fomie burd) eine ©tabtenceinte mit najfen ©toben gebedt

ift. Die gort# liegen aber fe^r nahe an bet ©tabt, unb Sa Bridje

ift aufjerbem fetyr eng gebaut; bie Umroaüung oon Double*ßouronne

ift burd) brei breite ISijauffeen burd)brod)en, welche biefelbe feljr

fchmäcben, bagtgen Slu#fätlc auch fel)t begünfiigen. Die granjofert

Ratten fid) burd) Befeftigung be# ©chloffe# Bifletaneufe unb baran

anfd)lie§enbe ©d)üt5cngräben :c. eine ftarle ©teüung im Borterrain

geraffen.

Der Angriff bat ben Bortfjeil, bajj er jiemlid) untfaffen fann,

unb baß bie £>öben »on ©tain# unb Btontmagnl) jur Slnlage

bominirenber Batterien ©elegenbeit bieten.

Die Slbfidjt jum Singriff auf ©t. Deni# Würbe fdjon Snbe

December gefajjt; bereits am 1. Januar erhielt, ^»auptmann

©onnenberg ben Befehl, bie |jöf)cn oon ©tain# für Anlage oon

Batterien ju recognoSciren unb mürbe barauf am 4. Januar ber

Bau ber Batterie 23 burd) fßioniere begonnen. 9lm- 9. 3anuar

mürben bie ©efd)üt}e in ben Batterien ber Oftfront nod) mehr

rcbucirt, unb baburd) ermöglicht, baß Dberftlieutenant Botbe mit

ben brei frütjer febon ermähnten geftung#*(Sonipagmen auf bie sJtorb*

feite quartieren tonnte, nach ©arceHe# unb ©arge#. Diefelben

erbauten in ben Rächten oom 10. jum 11. unb 11. gurn 12. bie

Batterien 22, 24 unb 25 unb ootlenbeten 23.

Slm 10. folgte ba# Sommanbo ber Belagerung#* Artillerie

nad) Billier# te Bel, wohin auch ber Bart tarn.

(S# mürben im ©anjen 11 Batterien gegen ©t. Dtni# erbaut,

* beren Sage, Slrntirung unb 3 n,e^ ft<h ouS ber Dabelle, Slnlage III,

fomie au# bem Blane ergiebt.

Die Batterie 26, 27 unb 28 Würben burd) bie gelb*8rtillerie

ber ©arbe, 29— 32 burd) bie gelb*2lrtiflerie be# 4. Gorp# in beit

Dagen, oom 13. bi# 18. Oanuat erbaut bi# auf ba# ©treefen ber

Bettungen, für bie erft ba# SDiaterial an# 2J?ejiere# abgemartet

werben mufjte.

Bei ber 3lu#mal)l ber Baupläne mar neben bem ^auptjWecf,

alle Befeftigungen möglichft unter Iräftige# geuer ju nehmen,

nod) berüdftchtigt, bafj bie rüdroärtigen Berbinbungcn oon ©t. Deni#

je burd) eine Batterie enfilirt mürben unb bajj oorhanbene ®e*

fdjü^Gmplacement# nach 2Rögtid)!eit benufct mürben. — Slud)

mürbe jur Qfrfchroerung ooit SluSfäßen, gur Befd)iejjung jebe# nad)
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beut Singriff fdjlagenben 2luSgang8 Don ©t. 2>eniS je eine Batterie

beßimmt. ©obamt war baS ©d)loß 33iQctaneiife mehreren ^Batterien

als ein £auptjiel bezeichnet, bo bejjen Räumung burdjauS er*

jwungen werben mußte, beoor ber Singriff weiter oorfdjreiten

fonnte.

2lm 21. 3anuar ÜJiorgenS waren alle Batterien fc^ugbereit,

unb würbe baber um 9 Uljr baS geuer begonnen.

J)er geinb, ber DoUfommen Dorbereitet war, antwortete

fräftig, aber bie 2}elagerungS*33atterien gewannen fdjon an biefem

Jage bie SDberljanb unb nod) meßr am folgenbcn Jage. @8
würbe baber am 22. SlbenbS jum öombarbement ber ©tabt über*

gegangen, bie übrigens non ben Sinwobnern Derlaffen war.

Die fd)öne Jlatbebrale würbe babei auf 3lüerböd)ften 93efe^l

oerfcbont, b^ ober einzelne ©t^üffe bennod) befomnten, bie aber

um fo weniger gefd)abet hoben, als bie fyranjofen burcb ©anbfacf*

'UiaSfen bie fiirdje redjt gut gefc^üQt batten.

JaS ©(bloß 83iQetaneufe würbe oon ben granjofen fdjon

qleid) nadb ben erfien ©d)üffen eiligft geräumt unb baS ganje

33orterrain aufgegeben. 35a8 ©djloß würbe baber in ber folgenbcn

'JZad)t burd) unfere Infanterie befeljt unb ein oorgefunbener i'auf*

graben in ben 9?äd)ten Dom 22. bi8 jum 25. Don unferen Pionieren

jut erften ßarallete aptirt.

‘J2ad)bem bi«burtb gcnügenbe ©itberung erlangt, würben in

ber Diacbt Dom 25. jum 26.

Söatterie 24 nad) 36,

* 25 5 37,

* 29 * 38 unb

* 30 * 39 Dorgelegt,

idoju bie SBatteriebepotS fd)on in ber 9?ad)t Dom 23. jum 24.

arrangirt waren.

Jiefe Satterien eröffneten am 26. üflorgenS i^r §euer bis

auf Batterie 38, bie nidjt fertig geworben war, unb baber erjl

am 27. SDJorgenS arntirt werben fonnte.

3n ber iJiadjt Dom 27. jum 28. würben bann noch

Batterie 22 nad) 40,

23 * 41,

* 31 * 42,

* 32 * 43 Dorgelegt,
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bicfelben würben aber nid)t mef)t armirt, ba injmifdjen bie (Eapi*

tulation abgcfrfjloffen war.

3u erwähnen ifl nodj, baß um bie ^Batterien 30— 32 gegen

glanlenfeuer oon Kanonenbooten, foWie oon Batterien auf ber

^albinfel ©enneoittier« ju fid)crn, oon ber gelb - Artillerie be«

4. ßorp« ©efd)üf3=®mplacement« gegen bie ©eine gebaut Würben.

Allgemeine Semcrfungen.

3nt ©angcn ftnb t>on ber ^Belagerung«* Artillerie ber 9?orb»

unb Oftfront oon 'pari« in ber geit oom 21. ®ecember 1870

bi« 26. 3anuar 1871 56 759 ©djiiffe abgegeben, bie 33ertf)eilung

bcvfelben auf bie ocrfdjiebcnen Batterien, fomie nach i^rcr Arr,

ergiebt fid) au9 Anlage IV.

Die @efd)ü(je Ratten nteißen« fel)t gelitten, ba wegen ber

großen (Entfernungen fetjr Diel mit l)ot)en Sleoationen unb mit

uerftärlter Labung gefd)o|fen würbe. Auch mar infolge be« fetjr

großen 23ebarf§ oielfadj ältere«, fd)fed)tere« sD?aterial mit in bie

iüelagerungöparl« aufgenommen; fo war g. 58. ^Batterie 11 mit

eifernen 24*5ßfbrn. armirt, bie in alten aptirten 33elagetung«s

Laffeten lagen, mcldje metjrfad) jerbradjen unb baburd) gum Qrin*

ftrtlen be« geuer« mit bem betreffenben ©efdjüfee nöttjigten.

3)ie ©efdjüge in ben Batterien feuerten meijlen« über 5Banf

ober batten ganj fladje mulbenförmige ©djarten.

Um ber 5Bebienung aber babei mehr ©djufc ju gewähren,

würben unmittelbar an ber 33ruftmef;r Heine ©räben auSgeljoben,

in wellte bie Leute fyineintraten, wenn fie nichts ju tljun Ratten,

ober wenn ein am glügcl aufgeftellter 5Beobad)tung8poften

„5Bombe" rief.

Labeblinbagen mürben gar nid)t gebaut, ba bie 9)funition ganj

fertig jur ^Batterie fam, aber 2—3 ®efd)oßräume unb ein ‘Jkloers

magajin, unb in ben meijlen SBattericn bebeefte UnterlunftSräume

für bie ÜÄannfdjaften, unb Dielfad) audj Siücfenmeljren, au« einer

IReilje ©^anjförbe beftefjenb.

®ic ^Batterien würben burd) Lieutenant« ober Ofßjierbienft*

tbuenbe Unterofßciere fommanbirt, unter fpecieüer (Sontrole ber

©ompagniedjcf« unb Abtf)tilungScommanbeure. 2Bo mehrere

^Batterien einigermaßen jufammenlagen, würbe ein ^auptmann

da jour lomnianbirt unb juweilen auch nodj ein ©tabSofficier
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du jour. Der Dienft in ben Satterien bauerte geroöljnlidh

24 ©tunben unb erfolgte bie SIblöfung bei einbredjenber Dunfel*

f)eit äugleid; mit bem SDiunitionSerfatj. Die 33orfef)rungen für ba§*

üftachtfchicßen mürben oon ber alten Sebienung getroffen unb forg*

fältig überliefert. SBährenb ber 9tad)t blieb bann geroöhnlidh nur

eine Sebienung in ber ffiatterie, bie übrigen mürben mögtidhß in

not)c gelegenen 2llarmhäufenTuntergebracht.

3u befferer ^Beobachtung mürben anfangs Seobad)tung8poften

nach ben gelbroachen oorgefcßicft, ba aber bie SorpoftemDfficiere

ficb ber 93eobad)tung mit großem @ifer unterzogen unb bie Sie*

fultate, foroie altes roa8 fonft oon 3nt«reffc, burcß $at>allerie=

SDrbonnanzen inelben ließen, fo mürben biefelben, al8 überflüfftg,

fpäter gar nicht mehr tiorgefcßicft.

gttr bie ^Beobachtung maren außerbem einige mit guten gern*

röhren auSgerüftete Obferoatorien, namentlich zu 9ioifp unb fRainct),

oon SBid)tigfeit.

Scfctmng ber gortö ttntf) ber (Kapitulation unb Sorbercitungcu

3um 2l»tgriff auf bie -Jiorboftecfe oon tßariä.

Sei ber Sefefcung ber !am auch in febeS gort eine

gcßung8=©ompngnie, roelche, nachdem fte bie Seftänbe übernommen

unb einigermaßen georbnet, gleich baran ging, bie ©efdjüfce gegen

$ari« umjußenen unb bie SertheibigungS-Sinrichtungen entfpredjenb

ju aptiren.

Der betreffenbe Sontpagniedhef fungirte als 2lrtiOerie*Dffic:ier

oom Kßfafe ,
jebod) unter fpecieüer 3luffi<ht bc8 2lbtheitung8=©om*

manbeurS. — Die übrigen (Kompagnien blieben oorlaußg in ihren

bie^erigen ©antonneroentS, beSarmirten bie Batterien unb brauten

bie ©efdjüge in bie SßarfS oon SiüierS te Sei unb Srou :c.

2118 aber im großen Hauptquartier befehloffen mar, baß im

gatle ber SBieberaufnaßme beö Sampfeg ein Angriff gegen bie

9iorboftecfe ber ©tabtenceinte gerietet roerben foQte, quartierten

bie übrigen ©ompagnien näher heran unb erbauten theilS zmifdjen

unb neben ben gortö Diomainoiüe unb b’2luberoillier8, im

fRetranchement unb geheilten SBege oon SRomainoille Satterien für

preußifthe foroie für 16 franjöftfd)e ©efdjü&e.

@8 maren im ©anjen in ben gortö ber 9torb» unb Oftfront

714 franjöfifche ®ef<hü|je oorgefunben; baju famen nodh 132 gelb«

HireiimbBierjigfter 3a?rganj. I.XXXVI. SBanb. 14
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gefcbüfce mit 150 SWunitionSmagcn, bie Don btr Sßavifcr Slrmce inS

gort SRomainoifle abgeliefert mürben. ©on biefen ©efögtihen

mürben nur 62, hauptfächlich als ©ombarbcmentSgefchfitje, für ben

beabfufpigten Angriff auf $ariS beftimmt, bie übrigen als Der*

roenbungSfähig erachteten ©efchüfee bienten tlpilS gur Slrmirung

ber gortS gegen ben gemaltfamen Singriff, theilS mürben fie nach

ÜHefc nnb ©trajjburg gefdjicft. Die filS nicht brauchbar befunbenen

broncenen ©efchüfce mürben an bie ©iejjerei gu ©panbau ab-

geliefert, bie eifernen mürben fammtlich, bis auf einige als (JabinetS*

flfieJe beflimmte, unbrauchbar gemalt unb als altes (Sifen oerfauft.

Da§ für ben beabfi^tigten Singriff noch 11 ßompagnien unb

41 ©efchüfce Dom bisherigen ©übangriff überroiefen mürben, ift

fd>on früher ermähnt.

Der ©au ber ©atterien mürbe nun fo eingerichtet, bajj ber

Singriff eoent. nach Slblauf beS SBaffenftiÜftanbeS fofort beginnen

tonnte: eS ftanben baher am 18. gebruar 158 ©efdjüfce in unb

bei ben gortS be fRomainoille unb b’SluberoiQierS bereit, um baS

geuer auf bie 9?orboftecfc oon '.ßariS gu eröffnen. — Sage, Slr-

mirung unb groecf ber S3atterien ic. ergiebt ftch aus Slnlage V,

fomie auS bcm ^ßlane.

Unterfiüht merben follte biefer Singriff aufjerbem burch ein

allgemeines ©ombarbement ber gangen ©tobt, mogu auf ben gort«

SDfont ©aterien unb ©icetre groge ©ombarbemcntS - ©atterien

errichtet maren. Da jeboch ber SBaffenftiÜftanb oerlängert ttutbe,

Jam eS nicht gu biefent Singriff; möhrenb aber ©ariS burch unfere

Gruppen befrist mar, maren fortmährenb Sllarmbebienungen con*

jignirt, um im gaUe Don Unruhen bie ©tabt fofort auS allen

©efcgüfccn befegiegen gu tonnen.

S^ätigYcit ber ©elagcrung3*2lrtitlerie narf) bcm Slbfctpug ber

griebcnSprüliminarien.

9tach beui Slbfdpug ber griebenSpräliminatien begann ber

SlbtranSport ber in ben ©atterien aufgefieüten ©efcgüfce nebfl

UKunition ic. gunächft in bie ‘ißarlS Don ©itlierS le ©tl unb ©rou

unb Don bort nach Deutfcglanb refp. nach 2J?efc unb ©tragburg;

auch bie parle Slrmirung ber gortS mürbe fd)on etmaS rebucirt.

Die in ben gortS noch Dorhanbene überflüfftge SDiunition ic. mürbe

gum Dg'* 1 nodh 2Jiefc unb ©tragburg gefegiett, gum Dh cit Dtr‘

'
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nidjtet über oergraben. Hud) mürben fdjott einzelne geflungß«

Cfompagnien gurüefgejebieft, g. 23. bie btiben fScbftfcben um 12. ÜRärg

gur 2?efa(}ung nad) 2Re(j.

3n fjolge ber am 18. SDtärg in ^3ariß auSgebrüdjenen 9?e*

Dolution *»urbe ober burcf) 33efe^I be8 SDbercommanboS Dom
21. SDiärg oder 2lbtran8port inbibirt, bie bereits fe^r gefdjroäcbte

2?efafcung ber gortö roieber oerjlärft :c. SDurcb Slllerböcbfien SBe*

fehl Dom 25. ÜRärg mürbe angeorbnet, bog bie ©tobt, falls bie

Grnceinte armirt roerben foOte, fofort feinblidb gu beljanbetn unb

bie 2lrmirung burdj geuer möglicbft gu ocrljtnbern fei. @8
mürben ba^er 23eobad)tungSpüften aufgefleüt unb Sllarmbebienungen

abgetljeilt; aber e8 mürbe eine 2lrmirung nirgenbS bemerft.

2118 bie frangöftfebe Regierung gu 25erfai£leß ben Slufflanb

nicht bewältigen fonnte unb babei noch ©ebroierigteiten für ben.

2lbfdjlufj beS befinitioen ^riebenö machte, entfianb Don neuem bie

2lbfid)t, burd> einen Angriff auf bie SRorboftecfe Don Ißariß un8 in

ben 23efifc ber ©tabt gu fefcen. @8 mürbe baber bie beutfebe

2lrmee oor ißariS roieber bebeutenb Derftärft unb ging bis

unmittelbar an bie ©tabtenceinte bEtan i
gteidjgeitig mürbe

23atteriebau» unb 29ettung8material angefertigt unb berangef^afft

unb mürben bie ‘'ßlä&e für bie gu erbauenben Batterien beflimmt;

!urg eS mürbe aHe8 guni Eingriff Dorbcreitet, aud? fdjon eine

Batterie im fRetrandjenient beS gertS IRomainDifle, wie gur Hebung,

gebaut.

®a aber ber uoUftänbige 2lbfcblujj be8 griebenß nun erfolgte

unb fpäter bie Gruppen ber 23erfaiQer Regierung au<b ißariß ein»

nahmen, fo mürben biefe 2Ra§nabmen überflüffig unb mürbe Sau»

unb 33ettung8material mieber oerfauft, auch ber unterbvo ebene

fRüdtraneport beS 2Raterial§ roieber aufgenommen.

3m Saufe beS Suli mürben bann auch bie §eftung8=<$ompagnien,

bis auf eine in febem gort, guriidfgef ebieft unb bie Ärieg8»5ompagnien

roieber aufgelöft.

®ie §ortS blieben bann noch bi8 gegen üRitte ©eptember be»

feljt, mo bie ootlfiänbige SRäumung ber ©egenb Don ‘ißanS erfolgte.
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$ie ju uorfteljcnbcr 2>arfteüung benutzen ClucHcn ftnb:

S)ie $f>ätigfeit ber beutfdjen Ingenieure unb ted)nifd)en

Gruppen tut beutfd)* fronjöftfdjeu Kriege 1870/71 oon

Slbolpt) ©oefce, $auptmcmn im 3ngenieur=(5omit6.

©dmftßüde beö £)6erft o. £jimpe, bermaligen S^ef§ beö

©tabeö ber SöelagerungS = ?lrttQerie ber 9?orb= unb SDfL

front »on ^ßarie.

$?rieg§tagebüdjet ber 6. unb 12. Sompognie ^ommetfdjen

geftungö;5lrtiflerie*9?egiment3 97r. 2.

^otijen jc. beö Sftajor ©onnenberg.
9fotijen k. unb eigene (Erinnerungen beö Unterjeidjneten.

Le Spectateur Militaire.

Le Siege de Paris par Sarcey.

ärtifel ciuö fßarifer 3 e ‘tun8en bnmaliger 3eit, namenttidj

ein SlrtiJel über bie Sefdjieffung beS SJiont Storon unb

bie SBertbeibigungörebe beö ©eneral £rod)u in ber

'JfntionalDerfammtung ju SJerfatfleS.

®remfen,
•gauptmann unb SBatteriedjef.
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2(ntogc 1.

Batterie -CubcUc.

Sö roerben gegen bie SBcfeftigungen bc$ SDtont Sloron juv

23ebertfd)ung beS ÜetrninS um benfelben refp. be§ SDlarnetbalfl,

forme jur eoent. (Dämpfung beö geuerS ber gort« 9io8nt), 9?otft)

unb (Jtogent, bie umftef)enb angeführten Batterien erbaut.
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SBatt.

9lr.

Drt btr Snlagc Srmirung fiauptgiel

r. ©idjt am Plateau-'

raubt

6 lange

24.?fbr
gort SRoSnp ....

•

II.
n
*3

35

co

bo. 6 12-«Pfbr Dflecfe beS Seron . .

©orf Seron ....

in.

53
<3

"3 b0. 6 hirje

-24-SPfbr

Dflecfe be® Seron . .

©orf SBrou ....

IV. bo. 4 furge

24<^ßfbr

Dflecfe be« Seron . .

©orf Seron ....

v. Sn bem nad) ©agnt)

toorfprtitaeuben SRanbe

be« ‘ßlateauä.

6 12 * vpfbr Dflecfe be8 Seron . .

©orf Seron . « . .

VI.

"cj

£B
_y
c

• bo. 6 lange

24 * ißjbr

Dflecfe be® Seron . .

©orf Seron ....
&
tso

-

VII. 3w bo. 6 12.1|}fbr Dflecfe be« Seron . .

VIII. hinter bem nad)

SJlaifou blandst fill)*

renbenSBege ber'JJarf*

maucr

6 li.^fbr Dflecfe be« Seron . .

•

IX.

X.

*11
“5«
o C cs

tC4>
q|e© «*>

9lörblid) be« 2Bege«

nad) ©ournat)

Sm 2Bcgc nad)

©ournat)

6 12<<ßfbr

(5 12*$fbr

(ütwaigt ©ruppenfamm«
Jungen im äftarnetlfale

Sitboftranb be® Seron
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9teben3iele

Snt*

fernung

@d)ritt

SBemerlungen

6 000 •

35otf 'Unron 3100
^ 9}o6M) 5 000
* äSiUtmonible .... 2 000

gort fftoifo 7500
SKeboute be fa ©oifjtere . . 5 800

« be 2ftontreuiI . . . 6 500
9iad)fier ißunft ber Sifenbafyn

non 9?oift) natf) 9io8mj . . 4 400
3 300 •

3 200
©orf SMflcmombre .... 2 000

« 91o8ntj 5200
gort 9io8mj 6200

3 300
. .* . 3 300

©orf äMcmombtc .... 2100
• 9to8nt) 5 400

gort SRoSnt) 6 400
3 400
3 500

3>orf SBiüemombfe . . . . 2 500
* 9{o8np 5400

gort SRoSnt)
]

6 3C0

3 800
4200

©orf Sittemombfe .... 3 600
» 3io8nt) 6 300

gort 9lo8M) 7 300
3 800 ©it ©atterie (jat ettcnt. ben

4 300 ©rücfenfdjfag über bie SDiarne

gort SRoSnt) 7 300 jtoiidjen ©djtofj le fßerreuy unb
s ifiogent 8 800 SReuilti) f/2R. foweit at8 möq*

@d)(ofj le ^ßerreuj .... 8200 Hc^ ju flören unb bei einem

©orf fReuMt) f/'JK 4 800 Ucbergnnge non ©rupfen auf
3 800

;

ba8 linfe 2)iarne«Ufer bat)in ein

SDorf 9teuitti) f/SD? 4 700 lebhaftes geuer ju rieten.

3 800
©orf fReuiflt) f/SDl 4 500

1

5400
©orf DJeuittp f/5Di 4 000

6 500
©orf fJteuiüt) f/3R 4000
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Satt.

91r.

Ort ber Stntogc Slrmirung

1

$auptjict

XI. TI StlbroejHid) oon ber G tauge ©übojlraub be« 2toron
B
<3

JO
SS
<3M
©
U

|

JO
S3- 55

(Scfc ber @d)foj3barf'

matter

24-Sfbr gort 3Jo«nt) ....

XII. o ü 1

s

s!
|

S.u
fi
JO
:ss

bo. G lange

24.?fbr

•

©iiboftranb be« 9toron

gort JRoSnt) ....

XIII.

1

!

bo. 6 lange

24 = *|}fbr

@itboftranb be« Horon
gort 9togent ....

2)lc Sntfernungen oon ben gort« fiub oon bereit Mitte geregnet,

(Sntfevrtungen oon ben Dörfern Siöcmomble, 9lo8nt) unb 9}eni[(t) oon
Strupfen, reelle fidj int 2t)alc ber Marne, in ben nad; SRoSntj

jcigen, müffert fofort jurn 3<*fr genommen, and) Saracfentager, (Sifenbafjn*

bcfmben, befdjoffen »erben.

(£.=0. Srott, ben 20. Occember 1870.
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D^cbeitjiclc

@nt=

fcrnung

©d)ritt

®emcr!ungen

5300
7 800

üReboutt (vontenat) .... 6 500

2>orf 9teuitlt) f/2Jl 2 300
gort SNogent 6100
finotenpunft ber Sifenbafjn unb
btr ©trage »on gontenat) unb Sollte ber geinb bcn ißer*

9ZeuiQq 5 200 fud) rnadjen, gtriifc^en Seferreuj
5 400 unb üfteuillt) auf ba8 linte

7 900 2)larne»Ufer über3uget)cn, fo ifl

9ieboute gontena» .... 6 400 biefeS burd) lebfjafted ©ranat=

2)orf 91cuitlt) f/2J? 2 400
;

rcflp. ©fjtapnelfeuer ju »er*

gort SRogent 6000 f)inbern.

Änotenpuntt ber (Stitnbaljn unb
btr ©trage «on gontenat) unb
IHeuiKp 5100

5 500

Dorf 'Jieuiüt) f/SDl
j

2 500

bie Sntfernnngcn oon bcm $orfe 3l»ron »on btn f)öd)(lcn Jpäufern, bic

btn Äirdjtljttrmtn.

anfhigcnben £errainmutben, foroie auf bem Plateau bc8 2J2ont Soron
?ilgt, trenn jle ftc^ im @ejid)t3fe(be unb ©djngbereid) btr ©efsfglfst

gc}. 33 artfd».
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Uebcrfttftt öer Är-

2lm 4. 3anuat

70 ©efdjüfce

125 ©cföii&c

n
lange furje

2 —

— 6

ü
—

4 —
— —
. 4
6 =

G

—

— 6

6

—

6

4
6 —

i

1 Stm 27. ©ecember
mit

24«^5fbrn 12-

1
lange furje

^5fbrn

6
6— 6 —

1

6

6 —
G— — 6
6— — 6

G

6
6

30 10 36

76

MINI

IMII

fl
II

1
!
1

lllll

©

-
i

I
|

- i

—

I
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tntruitg öer tßattfrieit.
Einlage II.

nuar

21 cm.,

äftörfern

3ltn 28. 3anuar
mit

24»*Pfbrn
|

\ 21 cm.,

tanfle |
fuge

|

^btn
;

m^tn

©emerhingetr

4 !

—

4

6 !
—

- 6

6 ;

6

5

6 —

4

4

6
8
8

-
!

-
I

8
.

{

2)iefc ©atterien würben nur ge

baut. 3f)ve SIrmirung unterblieb

infolge eingetretener SBaffenrubel

49
|

20
|

58
|

3

130 ©efdjit&e
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Batterie-

Die (gntfernungen ftnb t>on ber üttitte ber Sorte refp. oon

oberflädjlid^en Slnfyalt, ba ber “tßtan, Wcldjer ju Orunbe liegt, nidjt

ja groß.

©Ott.

9lr.

Ort ber Anlagen Slrraintng $auptjiel

21 ©ci Se ©ourget, oftHc^

ber Sbouffe nad) Sitte 6 12.$fbr gort SuberöittierS . . .

22 Oeftlid) ber Sfjauffee bon
©arges nad) @tatnS

6 lange

24.5ßfbr

gort bc f@ft
gort JluberoittierS . . .

23 $öfje hinter @tain$ 6 lurjc

24 - Sßfbr

gort bc t’@ft

24 bo. 8 12*SPfbr gort Sa boubte Sonronnc .

gort bc IMgfl

v.
9

1
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Einlage III.

£ a b f 1 1 f

.

ben $ird}tt)iirnicn ber Ortfcfjafteit gerechnet unb geben nuv einen

ganj ^utrifft. 2Bal)ifd)einli(f) ftnb bie inofjgebenben (Entfernungen

iKebenjielc

I

(Entfernung

in

®d)ritt

SBemetlungen
*

©orf SBobigmj 4 700
4 700

$etit SDranct) 3 000

©orf ©rancn 2 500
4800 Säuberung ber novliegenben

7 000 ©epöfte, 9Jiüf)ten jc.

gort Sa bouble Gouronne 4 500
Ißitte bcv «Stabt @t. ©eni8 5500
Ghauffee non ©t©eni« nad)

©t. Ouen 6—9 000 (Snftliren berfelben

Grebeoeur 5 800

©otf 'HuberniltierS . . . 6 700
* Sa Gourneube . . . 4500

Gifenbafyn nad) ©oiffonS . 6 500-8 000 Snftliren berfelben. 7000X

4 700

Änotenpunlt an bcrGfjauffee

bon ©t.©eni8 nat^ Sa Gpa=
peile

gort Sa bouble Gouronne . 4100 9tatnentlicb bie Wnfdjlufjmauer

Saferne nörblid) bon ©t.
an ber Gf)auffee nad) ©tain8
•

•

SDeniS 4 800
©tabt ©t. ©eni8, SKitte . 5 000
©orf Grebecoeur .... 5 800

* Sa Gourneube . . . 4800
3900 3 700X biSjurSlnfdjlufjmauev

4 800

aufberGbaufiee nad)@tains.
4 000 X bi8 jutn StorbtoejO

baftion. Gnfiliren berGour=

tinc

$lter©l)urm $»ifd)en©taine
unb Sa bouble Gouronne 2 200

gort Sa SBrirfje . . . . 5000
Äafetne auf ber Dtorbfeite

bon @t. ©eni« . . . . 4 800
iblitte bon ©t. ©enig . . 5000
©itbenbe bon ©t. ©eni$ . 5 800



fi«r.

Tg
C« 1« latancr Iranemn iacBniu

25 §d$e ihttes Traras 8 I±« S<te ifdrr 4a umou iuurmnit .

«rr 4a find»
BdsUm SUltrantnu

V> £*8«;re »au $i*nCTCe 3 wiijat ftrc 4a sandle. Sdnnmnt
Sfafe

27 ötitferK »an Hieccentu 6 tage 7atr 4a fitfdic - . . .

21 «

§arr ia Sandte sünirarcne

28 SStjlabfall btr pölje Bon 8 12«$fbr gort 8a 8ti4t
2f2ont tföagng ort 8a doublt äosto33t

Sillttantu't .

>
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9?e6enjiett

entfernung

in

©djritt

©emerfungen

4 000 3800X bi« jurSlnfdjlufjtnauer

5100

auf ber ©trage nad) ©tainS.
i

4000X bis jum Storbtoeß«

i

baßiou. enplircn ber norb»
tBeptidjen Gourtine

4000
Saferne auf bet Sliorbfeite

non ©t. ®eniS .... 4800
SNitte Bon @t. 2)cni8 . . 5 000
©übenbe Bon ©t. ®enis . 5 800
gort bt l’ffijt 5000

3100 3J2ittel6apion 2 900X. fflorb»

3 500

toeßbaßion 3 000X. Oft»
baßion 3100X.

-Schloß SBilletaneufc . . . 1700
3 400 3 200x bis jurSInfdjlußmauer

Inotenpunft ber eifenbafjn

bei Sa S9rid)e .... 4100

an ber Ggauffee nad) ^3ierre=

pttc

Änotenpunlt ber eifenbaljn

fiiböftliSß Bon ©t. SDeniS 8 600
©eine»5Brüden 4 800—5 000 •

Batterie bei @t. SDuen . . 7 400
Sajevne auf ber Diorbfeite

Bon ©t. SDeniS .... 4100
©übenbe Bon ©t. ©enis . 5500
®jaufiec Bon ©t. ©eniS nad)

Sa (£t)üpette 6-10000 enpliren berfetben.

gort be r@(J 5 600

3400
3 600 3 400x bis jur Sbfdjlußmauer

gobri! unb tßumpwer! bei

Sa ©ridje 3 700

auf ber ©trage nad) fßierre*

Ptte

Änotenpunlt ber eifenbapn

1600
4100

©tabtttjeil unb 3nfet Bon ben
@eine=33rücten .... 5000 enpliren ber non ber Srütfe

Soferne auf ber 'Jiorbfeite

nadj ©üben fütjrenben ©trage

Bon @t. ©eniS .... 4200
3Hittc toon @t. 2)eiti8 - . 5000
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® a,t
' Ort bcr Anlagen Srmirung

9lr.
|

ijauptjid

29
|

©übfeite bon SWont» 6 lange gort Sa ©rid)c ....
morcncij 24*i)3f6r gort 8a bouble Souronne .

30 Oftfeite Bon Sa ©arre 8 12*©fbr @d)foß $$ißctancufe . . .

gort 8a ©ridjc ....
1

1

gort 8a boubte Sonronne .

31
_ 2tn ber (Sifcnbaljn bei 4 fuvje gort 8a ©ridje ....

8a ©arre 24»©fbr
gnunbationSbamm gtoifdjen

8a ©ridje unb 8a boublt

(Jouronnc

gort Sa bouble douronne .

32 tpinter ber ©trage Bon 6 lange gort Sa ©ridje ....
8a ©arre nad) Ortncffon 24 = ©fbr SnunbationSbamtn jtoifdjen

8a ©ridje unb 8a bouble

*

(Eouronne

gort 8a bouble Souronne .

a ’
•

Digilized by Google



221

fRebcnäietc

Sntfernung

in

©djritt

©emerfungen

5 100
5 900

j

5 800X bis jutn SJorbbaflion.

Snotenpunlt bei- Sifcnbafjn 6000

Snfiliren bei norbmeftlidjen

Sourtine.

Snfiliren ber Sifenbagn bis

Snfel 0t. 35eni8 stBifd)en ben

©rücfen 6 000—7 500

9 000 x.

©iibenbe Bott @t. ®enis . 7 800
SnunbationSbamm 3»Bifd)en

£'a boubte Souronne unb
gort be rsg .... ! 6 500—7 500

2 700
3 900
4 900 4 700x bis jur 2lbfd)Iugmauer

gabrif an btr ©eine, fiib*

irtfUic^ Bon Sa ©riege

(©umptnerf) 4 000

auf ber ©trage nad) Spina»)

©tabttgeile an bei ©eine«

©riiefe ! 5 000—5 800
Safernc an bei 9?orbfeite Bon
©t. ®eniS 5 200

©Mtte oon @t. ®enis . . 6000
3 900 fßanuntlid) gegen bie ©efegitpe

4 400—4 700

unb §oglräume

Snfiliren

5 200 5 OOOx bis jur Hbftglugmauer

Äafente auf berfRorbfeite non
©t. ®eni8 5 400

an ber Ggauffe nad) Spiuap

9Ritte Bon ©t. ®cni8 . . 6 000
gabriffübtBeftl.Oon£a©ridje 4000
finotenpunft bei Sifenbagn 4 900

4 200

4 200—5 000 Snfiliren

UmwaHung auf bei @iiboft=

fette Bon 0t. ®euiS . . 6—7 000
5 200—5800 $egle5300* bis jurälbfdjlug*

Snotenpunft bei Sifenbagn 5 000

mauer an ber ©trage nad)

Spinat). Siücfenfeuer gegen

SRorboftfront auf 5 500 bis

5800X.

$teiiint>»ietjläf»et aabrgang. I.XXXVI. »Sanh 15
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® att '

'2rt btt Anlagen

9h.

2lrmtrung $auptäiel

|

I

33 $9ct 2e Sourget, roeftfid) 8 lange £a (£f)apellc, £a Gillette unD
ber Straße na<f) Sitte 24^fbr SBetteoittc

1

1

j

ftort 2luberttittier8 . . .

<£.»&. 2MUitr8 Ic 33et, ben 19. 3ammr 1871.
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Sntfernung I

9hbeii}iele in 33emer!ungen

1
©(frritt

1

8—10000 Sijor in bet (Sourtine 28 bis

29x (SutAgangberSbauffec
nad) Sitte) 7 300X.

4 800 £ijor in bet Sourtine 33 bis

34 (2>urd)gang ber Sfjauffee

nacf) ©t. 3)eni8).

2)orf SlubcröittierS . . . 5 800
* Sreoecoeur .... 5200
» £a Sourneuöc ... 3 100 £t)or in ber Sourtine 24—25.

(^Durchgang ber Sfjauffee

nad) SBonbq) 8 200X.

ftort be l’gft 5500

ge?. 33 artfd).
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2
3
4
5
6
6
7

8
9
10
11

12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
QQ

IY.
ttadjumfung

iiffe, wcldjc au« ben 33atterien be« Ofl= unb Sltorbangriff« anf bic gort« t>or

>Pari« oom 22. Sccember 1870 bi« 26. 3anuar 1871 oerfeuert ftnb.

©efdjiipe
$at gefeuert

©djufj

*5?

©

3«^ 2(rt

@ra*

naten

SS
" u

jCt
ss «
<3 SS
J-* CJ

<S»

c*

5-
a
i-*

®

ja
a
s
§

SSemerfungen

lange löem-^ßanoncn 4 021 17 54

J

5 383

Sie @efd)iit|e tourten j<

nact)bem3ttecte inlot«

14 ober in beibenSatu

1

2

12cm.,Hanonen 1 291 — — rieit gebraucht

6 bo. bo. (i64 106 21 791

6 fuvje 15 ,ra-=Jtauoiien 4 384 — 22 4 406

4 bo. bo. 620 — 19 639

6 12«“>Kanonen 596 42 12 650 ©pater noch »atterie io

6 lange 15m-«üanonen 1231 61 46 1338
4 12«">-Äanonen 983 41 18 1042 3ft eine fpätere 2(nmr.m;

6 bo. bo. 395 395 Später nach Satteric 1)

6 bo. bo. 1 786 90 — 1876
6 bo. bo. 153 43 — 196

6 bo. bo. 168 10 — 258
6(31 lange 15«“-=j?anonen 2 403 221 — 2 624

6(4) bo. bo. 2471 167 — 2 638

6(2) bo. bo. 1 877 91 — 1 968
6 12 cra-»$anoncn 3 846 196 — 4 042
6 bo. bo. 2 343 — — 2 343
4 furje 15cm-=fianonen 1 362 — — 1362
6 lange bo. 2 536 39 — 2 575
6 12 cm-»$auouen 2 337 — — 2 337
6 bo. bo. 2 040 6 — 2 046

e«rtnbbie«©ei(b.auäl?6 bo. bo. 865 — 35 900
6 lange 15e>"-:$auoneH 1412 86 56 1554
6 turje bo 662 — 20 682
8 12cm.^

flnoncn 1 616 136 88 1840
8 bo. bo. 1 689 231 90 2 010
3 geäogene 21 c'»-2Körfer 239 — — 239
6 lange 15cm-»fianonen 1 592 66 52 1 710
8 12em..ganonen 2 053 310 113 2 476
6 lange 15 c™*Sanonen 571 93 — 664
8 i2cm.^anoncn 953 116 92 1 161

4 furje 15cm-Sanoncn 952 — — 952
6 lange bo. 1284 119 — 1403
8 bo. bo. 454 11 29 494
4 bo. bo. 685 11 696
6 12«'“Kanonen 292 — — 292
8 bO. bo. 99 10 23 132

8 bo. bo. 22 — 22
8 bo. bo. 457 46 120 623

Summa 53 404
i 2 445 910 56 759

>JQ. SSitlier« te 58el, ben 13. SWärj 1871.
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'Jlnloflc V.

tlcbrrftdjt

ber

@ef<bü(}=2hiff!cüungen gegen feie 'liorboftecfc ber $au|>tcncciiitc non ‘Paris.

Seicidv.nutg ber

(5Md)üt5='ÄufflcHung

Sattciic

3ai)f ber (§i

puu (iifdje
franj.

brortccnc
j

Semerfungen über

ben 3web£

*

J~4 1 J-*

Jp
,
JQ^

i S s
03 1 S*

'

§ s

^
1

:b

g*

£
o

5i

«-*

**
f

J-> U '

|/3 /=>

tßp

u>

.

J3.:Q

s 1o o

'N 6l

'Jiv. 47
«1 -1- Oufilireil refp. Tcmoiuirett

= 48 — 8 - —
i

1
— (Snfttire»

= 40 4 - - — —
1 T regt.

= 44 8 - - — — Hemonriven refp. Onfiliren

'KuberöillierS
i

t Senicntiren refp.

(.Uctjlieitc)
' f

'Hombarbiven

-Jtv. 45 — 6 —
1

®c$gl.

= 50 — — 8 i — — SDemontiren

= 51 — - 8 — —
1

Snfiliren

* 52 — — 8 — — SDcmontiren

= 53 9 — ’Bombarbiveit

« 54 8 — — — — — Cf nfiliren

= 55 — 8 — — — : — febgi.

9iomain»itIe

fKetrandjement — u — — 6 !

1 — Sreicbiren refp. üinnPnrMven

3tn gort felbft — — — — 18 1 4 Sombiubiren

3nx geheilten Sege — _J — — 4 — ©ebflt.

97r. 46 8 — — 1 — remoittircu refp. Oitfiltrcn

Summa 36 27 24 9 56
|

6

158 O'cfdjüijc

*
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XI.

ttotijen für Äitfneljmer unb JUanjcidjncr.

(Sie Sadjtjmetrie. — Groquir*3nflrument

Dort £>eiffig unb ©djneiber. — Gntfernungbmeffer Don ffürten. —
G^ambtau’« Sßorlegeblätter.)

1 .

2*ad) pme tri e ober Sacpeonutrie — ju Seutfd) ©d)nell»

aufnatpne — ifi eine in ben testen Sauren aufgefommene 3Iuf=

na!jme=ü)ietbobe, Don ber juerft (1873) G. SBerner (ffontmiffor

ber ©eneral=3nfpcction ber öfierreidjifcpen Gifenbapnen) burdf) „bie

£a<pcometrie unb itjre Antoenbung bei Sra ce»©tubien",

foroieein Auffap„®. ©tarfe’b Satbpmeter" Don ^ßrofeffor Sinter,

in ber „3eitfd)rift beb öfterreid)ifd)eu Ingenieur* unb Ardpiteften*

33erein§", Saprgang 1873, 3. u. 5. $eft, 9?a^ricbt gaben.

Sab f. f. tedpnifcpe unb abminiftratioe Militar»Gomit6 erhielt

1874 ben Auftrag, eine „3nftruction jur Aubfüprung größerer 9luf*

nahmen" ju entwerfen. Sie einfdjlägigen ©tubien führten jur

tpeoretifcpen unb praftifcpen Senntnijjnapnte ber tad)pmetrifd)en

Metpobe unb ju beren 29efcpreibung in einem Auffafce ber Don

bem genannten Gomitö peraubgegebcnen „Mitteilungen über ©egen*

fianbe be§ Artillerie» unb ©enietoefenb" (Saprgang 1878, 1. $>eft):

Sie Sadjpmetrie. S?ur^e Sarftedung beb SBefenb biefer

neuen Auftiapme*Metpobe. 97ad) praftifcpen ©tubien jufammen*

gefiedt Don Sofepp Geipef, £>auptmann beb ©enie*©tabe§,

ber bemnäcpft unter gleicpem Sitel aud) alb Separat» Abbrucf er*

ftpienen unb jurn greife Don 1 Mf. burcp ben SSudppanbel ju

bejiepen ift.

Sie für bie tacpqmetriföpe Aufnapme*Metpobe befonberb per*

geridjteten Onftrumente — Sacpqmeter — finb „Unioerfal*" ober

„tlniDerfalMiDedir»3nßrumente", b. p. fte enthalten ein mittelji
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3luffafc*SibetIe leitet horizontal ju fteüenbeß, jtarl (24* bis 25 fach)

»ergrößernbeS gernrohr mit brei $ori$ontaffäben (um in S3er-

binbung mit eingeritten Satten als jiDifiancemeffcr ju fungiren),

foroie $orijontal* unb 33ertilalfreiß (lederen ganj ober nur

V*. 70 mit Stonien jur SEBinlelbeflimmung. 3ebe8 Aufnahme*

inftrument, baß biefe roefentlid)en Steile befifct, !ann tachbmetrifch

gebraucht roerben. ®ie fpecieflen „®acht)meter" enthalten außerbent

noch eine große, empfinblidje äRagnetnabel, auch wohl noch ein

Heines SBerfld)erung8*gernrohr, baß — oor SBtginn ber Slrbeit auf

irgenb ein fdjarf marlirteß Dbjeft eingefteflt unb im Saufe ber

Arbeit bißroeilen jju 9lathe gezogen — bie Unoerrüdtheit beß 3n*

ftrumenteß erroeift refp. redjtjeitig oor 3rrt(jümern fd)ü|}t. ®ie

SRabel — nur zur Orientirung bejtimmt — ifi entbebrtid), wenn

(wie meiftenS ber galt fein wirb) bie topograpbifche ®etaiU2lufna^me

auf einzelnen gippunften baftrt, bie burdj trigonometrifche Jtriangu*

talion ihrer Sage nach beftimmt worben fmb; ba8 SJerficherungS*

gernrohr ifi entbehrlich, wenn mit bem eigentlichen SIrbeitSfernrohr

geeignete Rontrol-Sifirungen gemacht werben. (Sin Snftrument

ohne biefe ^Beigaben iji billiger unb fjanblicher unb erfcheint baher

für bie fßrapiß norjupiehen.

®ie Slnforberungen ber ©egenwart an eine gute SCerrain*

Aufnahme befepränten ftdj bekanntlich nicht auf eine möglidbft genaue

ortbograpbifr $orijontaIprofection aller wichtigen fünfte, fonbern

erftreden fid) auf eine puoerläfftge ®arfMung beß Steliefß; mau

will oon einem guten fßlane nicht nur ben ^oripontalabftanb

fonbern auch ben Jpöhenunterfcbieb jwifchen je prnei fünften

abnehmen; man Will auß bem fßlane in jeber beliebigen Dichtung

ein ber SBirflicpfeit entfprechegbeß ©ertilal profil ableiten lönnen.

®ie lufnahmen müffen beßhalb nicht bloß geomeirifche fonbern

auch hhhfometrifdje fein. 2Ran erreicht Sefctereß betanntlich burch

ba§ Sluffuchen, Slufneljmen unb ©intragen oon äquibiftanten „hori-

zontalen", „Schichtlinien", „SRioeaulinien", „3fohbPfen".*) ®iefe

im üterrain ja nicht wirtlich oorhanbenen imaginären horizontal*

*) 9tach ber Analogie anberer, pbpfifalifebe Begriffe bejeiebnenber

Jlunftausbrücfc, wie „3fotbermcn" je. aus ben griedjifcben Störten : hot

„gleich" unb t°if>o>un „ööfie" gebilbet. ©einer Äürje unb feiner fpracb*

lieben 9Jeutralität roegen, roäre bieß SSort roohl geeignet unb roertb, alß

internationaler terminus technicas auf* unb angenommen ju roerben.



burdjfcpnitte burcp bie Srpebungcn ber (Srboberflöcpe tonnen burtb

9'iiöeücment beftimmt unb burd) Sbftecfung auf bem SEerrain marfirt

werben. ®ann erjt ftnb fie wirflitf) Dorpanbne, cufnepntbare

Dbjefte. ®ie nioeüitifche ober pppfometiifcpe Slrbeit ift bemnach

eine oorbereitenbe, DerooIIfiänbigenbe, unb ift auch, räumlich wie

perfonell, üon ber eigentlichen Slufnapme getrennt oielfncp au§*

geführt worben.

gfir bie eigentliche Aufnahme bewahrt ber tDfefjtifcp — trop

aller fonftruftioen 33erbefferungen principiell unoeränbert — noch

immer fein nun fchon brittepalb Oaprpunberte alte« Slnfepen. ®ie

charatteriftifche Arbeit beö äJtcjjtifcbed ift befanntlid), bafj er bie

$ orijontalprojection beö tffiinteld, ben jwei Objefte im

Scrrain mit bem ©tanbpunfte beb 2lufnepnter§ bilben, birett

graphifh barftetlt unb burd) geeignete Kombination folcper SBir.fet*

aufnahmen SDretecfe bejtimmt; mit febeni iolcpen ®reiecfe aber bie

Sage breier fünfte in ber ^orijontalprojection gegen einanber.

2lucp unfie preufjifdpe militätifche Sanbeöaufnapmc pat bcn

ÜKefjtifcp beibchalten; ftatt be§ jum Slnüiftren ber Dbjefte früher

benupten unjicperen unb nur für febr mäßige (Entfernungen brauch*

baren ÜDiopterlinealb aber bie Äippregel (Söreitpauplfdje Kon*

firuction) ^irtjugefügt. 21uf bem porijontal geftellteu üfteßttfchc

bilbet bie optifche 2lcpfe beb ^ernropreb ber Sippregel mit ber ^iep-

tante beb auf ber glatte rupenbeu Sineatö eine ÜSertifalebene , fo

bafj alfo nad) erfolgter Slnuifirung eineb Objefteb bie längs ber

^iepfante gejogene SBleilinie bie ^oiijontalprojection ber 3?ifir^

linie barjieüt, auf biefe SEBeife benmaep bie .fpoiijontalwinfel nach

wie oor grappifcp bejtimmt werben. ^ugleicp läßt fid) an bem

^öpenlreife beb Snftrumcnteb bie ©teigung ober £>epreffion ber

SJifirlinie, alfo ber pofitioe ober negatioe Söertitalwintel im üblichen

SBintelmajj ablefen, unb ba bab gerntopr in (Berbinbung mit ber

am anoiftrten fünfte aufgeftellten eingetpcilten Satte jum ®iftance*

meffer eingerichtet ift, ergiebt fich jugleicp bie Sänge ber 33ijir*

linie, b. p. bie Sänge ber ^ppotenufe beb EßrofilSbreiecfS, beffen

SBafxöwinfcl ber eben gefunbene 23ertitalwintel, beffen porijontale

Äatpete ber §orijontalabjtanb beS DbjefteS Dom Sfnftrumente unb

beffen oertifale Statpete ber ^öpenunterfepieb jwifepen Dbjelt unb

Onftrumcnt ift. ^jppotenufe unb SBaftSminfel giebt bie ®eob*

achtitng am Onftrumente; bie Katpeten ftnb banaep ju berechnen.

2?ei biefer 23ermenbung ber tippregel wirb bemnad) ber SDiejjtiftp
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nicht mehr im Dollen Umfange feiner Seiftungäfähigleit in StnfprucE)

genommen; er bient nidjt mehr gur TetaiUTriangulirung, be»

ftinimt nid)t mehr allein bie Sage eine§ fünftes (Aufnahme»

Objefte«) ju jwei anbcren, fonbern oerjcichnet nur bie fRidjtung

(burd) graphifcpeS Aufträgen eineö §oriäontalrcin!clS), wäfjrenb

bie Bollenbung ber geßlegung burch eine Sängenmeffung er*

folgt. Tiefe 9Jietf)obe ift im fprincip eigentlich nur 9tüd!el)r

jur älteßen $D?eßtifd)benubung. TamalS mußten freilich bie Sängen»

meffungen bireft mit 9Roßßab ober Kette erfolgen, was fehr Jett»

vaubenb ober wenig juoerläffig war. Tem gegenüber war bet

Uebergang ju ber SWethobe ber grapljifdjcn Triangulation (33e*

ftimmung ber Sage burch Schnitte öon uwet ober mehreren Biftr*

linien) ein ©ewittn an geil unb Äorreltljeit. Slber wieberunt @e*

winn an oerfchaffte bie ßtüdlehr jur älteren SJiethobe mit ber

SWobification, baß bie frühere birelte ©ntfernungfiermittelung

burch Tiftancemeffung Dom Beobadjtungöorte auö erfe£t

würbe. Tiefe Tiftancemeffung beruht auf ber ^leljnlic^feit jweiet

Treiecfe, Don benen bab eine beftimmt ift. Taffelbe liegt im gern»

rohr; cö ift beftimmt burch bie Bafi§ (bctr 2lbßanb ber Jjporijontiil»

fäben = e) unb bie £öbe (bie Brennweite beö £)fular8 = F)

;

ber ber Bafib gegenüberliegenbe iflJinfel ift fel)r fpilj (Heiner al$

ein ©rab). Bon bent größeren Treiecf ift bie 33aß8 bcJonnt (bie

im gernrohr fidhtbare jwifchen bie beiben äußerften ^orijontalfäben

faüenbe Sänge 1 ber am fcßjulegenben fünfte aufgeftellten 2D?aß=

latte ober Bifirlatte); auf bie gefuchte 33eftimmung influirt enblich

nocf) bie ©ntfernung beö ObjeftiD^ittelpunfteS Dom Snftrumcnt»

Sltcttclpunlie unb e8 ift fchließlidh bie gefugte Tiftance D beßimmt

burd) bie „Tißauce»®leichung"

F
D = - 1 + (F + a)

e

Ter Sßertl) (F + aj ift ftets ein fehr Heiner — wenig über

. F
ober unter einem halben äWeter, bagegen ift

-— wenig Don 100

oerfchieben, b. b. alfo: bie Tiftance iß runb bas ^unbertfache Don

betn, waö ber Bißrenbe jmtfchen bem o6erften unb unterften

^orijontatfaben int gernrohve Don ber anoißiten Satte abließ;

jeber Orrthum biefer Slbtefung Der^unbertfad^t ßdj al$ Srrthum

ber ©ntfernungöangabe. ©8 leuchtet ein, baß nur baS hohe SD?aß

Don geinheit unb ©enauigleit, ba§ in unferer 3c'l bei optifcßen
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Snjtrumenten erreicht worben ift, berartige VeobachtungSmethoben,

wo man oon @in8 auf §unbert fd)Ue§t, juläffig gemacht hoben.

®er eines mobernen biftancemeffenben Fernrohres

gegenüber erfdjeint aud) ber beftfonflruirte fDteßtifch nicht redjt

ebenbürtig. ©ine naheju ooflfommne ©bene ju hobeln ift fchon

möglich, aber eine ^oljplatte in 3Binb unb ÜBetter boÜfommen

eben ju erhalten ift fchwierig. fftod) fe^noieriger ift e§, fie auf

allerlei Vobenarten fefi unb hoch horizontal ju ftellen unb

ju erhalten, tro^bem barauf gejeidjnet unb bie fcßmere Äippregel

hin unb h^ gefdjoben wirb. 35a« aufgefpannte fßapier behnt ftd)

auS unb jiebt ftd) jufammen, je nacfabem bie Suft feucht ober trodfen

ift; jebeS barauf gewehte ©anblörndjen, baS unter bie Stippregel

geräth, h’fft baS fßapier befchäbigen; bie oon bem Sineal über*

fahrenen Vleiftiftftriche machen eS fd)mu|}tg. Stecht empftnblich unb

anftrengenb für bie äugen beS äufnebmerS ift ber jtete 2öed)fel

jwifdhen ©eben burchS Fernrohr unb 3 e‘^nen *m hei

medifelnber Beleuchtung. ©ajwifdjen muß bann auch noch gerechnet

werben, wenn bie burd) Diftancemeffung unb änoifiren beftimmten

Vunlte fogleich auf bie ÜJteßtifchplatte gebraut werben foHen, falls

— wie häufig — ber feftjulegenbe $unft nicht im ^orijonte fce§

3nftrumetS, fonbern ^ö^er ober tiefer liegt. 3)iefcr le(jte “ißunft

nerlangfamt im ©anjen bie gelbarbeit merHicb.

3)iefe unb anbere ©d)Wächen unb Unbehilfiichlf’-ten beS

SÖteßtifcbcS Derfenut lein praftifch bamit Vertrauter. 2Ber ihn

gleichwohl heibehält, ftnbet ben gegenilberftehenben Vortheil, baß

er gleich auf bem gelbe ein fertige« Vitb fchafft, in bem Süden

fid) alSbalb terrathen unb ohne geitoerluft unb rechtjeitig ergänjt

werben fönnen — übermiegenb unb auSfcplaggebenb.

3)ie entgegengefefcte änfidjt, nämlich bie, baß bie Stachtbeilc

überroiegen, hat bie tad)t)metri f che 2luf nabmesSDtetbobe h«1

porgerufen, beren 2Befentlicpe§ in ber gänzlichen Vefeitigung

beS9Keßtifd)e8 liegt. 35ie Seiftungen ber ftippregel werben burd)

baS gernrohr beS ÜachtjmeterS refp. Uniperfal*9?ioellir«3nftrumentS

nnb feinen ^oljenfrei« in genau gleicher 2Beife erfe^jt
;

flatt beS

fDteßtifdjeä tritt aber baffelbe 3nftrument unb fein ^orijontal*

IreiS ein, inbein eS bie £>orijo ntalminfel (bie ber SDteßtifd)

graphifch giebt) gleich ben Vertifalwinleln in ©raben unb

TOinuten ermittelt.

2)a nun bie grapbifche Partie beS äufnahmegefebäfte« (ab=
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-gefe^en Don bem allen SDietboben gemeinfamen ©roquircn ber

SDetoilö) gänzlich befcitigt ifl, fo zerfällt bte Arbeit in zwei burcb'

au« gefonberte Kategorien, in bie fjetbarbett, bie nur ba8 nötbige

2J?aterial fammelt, unb in bie ^auSar beit, bie baS gewonnene 2fta«

teriot burdj Rechnen refp. burcb mecbanifcbe Operationen (Siechem

fcbieber) ergänzt unb für ben 3“wci ber 5Jlanerjeugung juredjt macht

unb fcbliefjlicb bie 3 e * t^nun 9

Sebe topograp^iftb« 2lnfnabme — ob tadjpmetrifd} ober mit

SWefjtifcb unb Kippregel — nimmt ihren SluSgang Don einem 2lm

fangSpunfte A unb einer OrientirungSlinie AN. <56 Fönnen A
unb N gegebene F'?* °bet SiefcpunFte einer Sriangulation, ober

eS fann A gegeben ober gemailt unb AN ber SDieribian Don A
ober eine unter einem beftimmten SBinFel zum ÜJferibian gelegene

Stnie fein.

2ludb bie £öben*Sote (+ m) beS jCerrainpunfteS A muß be=

Fannt fein ober e8 bilbet ber IßunFt A ben rclatioen SiudpunFt für

ben bbpfometriftben Ibe'f ber ju matbcnben Aufnahme.

3ebet anbere ‘Jtunlt P ifl in feiner Sage im Siaume burcb

folgenbe brei ^Beziehungen ju A unb AN beflimmt: 1) burcb ben

^orijontalminfel ß = PAN, b. h- ben SEBinFel, unter beni fld)

bie burd) AN unb AP gelegten 93ertiFatebenen fdjneiben; berfelbe

Fann (Dom Slufnebnur gefeben) rechte ober linFS Don AN liegen;

2) burcb ben ©ertiFalwinFel «, ben bie Sinie PA mit ber $ o*

rigontalen mad)t; berfelbe Fann Qrlcoation (+) ober 35epreffion (—

)

fein; 3) burcb bie Sänge PA.

®er tacbpmetrifdie Sufnebmer poflirt fein Snjtrument: beffen

3)

iitte lotbredjt über A, ber £>orizontalfreig genau horizontal, fein

SiuOpunFt in ber Siidjtung ber Orientirungelinie AN. SDemnäcbft

wirb bie Snftrumentenböbe = h ermittelt. 9ln ben fejl^ulegenben

$unFt P ift eine 93iftrlatte gefd)icft worben. ÜDaS gernrobr wirb

nunmehr fo auf bie Satte gerichtet, baff ber mittlere ber brei

^orijDntalfaben biefelbe um h über bem natürlichen SerrainpunFt

fdjneibet. 3)ann ifl bie 93ifirlinie parallel ju ber bie £erroin=

punlte A unb P Derbinbenben ©eraben. 3n biefer Stellung finbet

baö Slblefen ber Dom oberen unb unteren ^ori^ontalfaben be§

Fernrohres an ber Satte gefdjnittenen SJiafje, baS Slblefen beS

horizontal* unb baS beS SertifalminFelö flatt. üDiefe eben bc«

zeichneten Dier SJiafje werben Dom 3$iftrenben laut einem ©ebilfen

Zugerufen, ber flc bireft in ein entfpredjenb rubricirte« F {lb=9iotizbucb
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einträgt. ©iefe Dier SDfaße für bcn einen cufjuuebmenben ijJunlt

P bilbcn eine „foniplete Sefung" unb ftnb jugleid) Sitte«, maß jut

gelbarbeit gehört. ©er ^auäarbeit liegt bann ob, au« ber

©ifferenj ber Sattenmafje nnb ber bem 3n|kument gemäßen ©i*

itance^Öleidjung bcn birclten Slbftanb AP, barauö mit Jpilfe be§

33ertifalroinfel§ ^oriäontalabftanb unb $öljenuterfd)ieb gu beregnen

mittelft SnranSporteur ben horijontalroinfel aufjutragen unb burd)

iuaßfiabgercd)teß Sluftragen beß ermittelten ^orijontalabftanbeß

fie 'ßrojeltion beß ißunlteß P int $lane ju fijiren, beffen ©ote

fid) au« bem gleichfalls erredjneten .^öljenunterfc^iebe crgiebt. ©ie

Dorftcbenb djaralterifirte tad)t)metrifd)e \5elbarbeit ift augenfd)einlid)

in crticl'lid) geringerem ©rabe Dom SBettcr abhängig, alß bie ÜJiefp

tifdjaufnabme. ©idjter Siebe! unb ftarler Sturm fyinbern beibe,

ober einfache« Slegenmetter, namentlich furje Dorübergebenbe ©d)auer

toerben nur ben üießtiid) gang ober hoch jeittoeife Dom gelbe ner-

bannen. SDJanche uerlorene ©tunbe, manchen üerlorenen 2öeg

roirb ber SJlejjtifcbaufnebmer ju Derjcid)ncn haben, mäbrenb ber Xodjt)*

meter faft ungehemmt feine gernro!)r»33ifirungen unb Slblefungen

fortführen fonnte.

Slad) ben SJlittbeilungen be§ hauptmann ©eipe! lönnen Don

einem Onftrumentenftanbe in einer ©tunbe leicht 50 fünfte auf*

genommen toerben. ®ie ®urd)fchnittß»2:ageßleiftung tapirt er auf

0,3 C bn
' 3m S3ergleid) ju ber bisher in Oefterreicf) ju tedjnifd)*

militärifd)cn 3»ec!en üblid) geroefenen ÜJletfyobe ber hhpfonietrifchen

•ilufnatjme (Sluffud)en einer jur löcftimmung Don Sfohhpfen ge*

niigenben Slnjahl Don fßunften im lerrain, unb jtoar für je jroei

3fof)t)pfen gleichzeitig — mittelft SlioeUir=3nftruntent; unmittelbar

barauf folgenbe Slufnatjme ber abgeftedten ober „außgepflocftcn"

Sfobppfen mittelft SDlejjtiid)) glaubt er ber tad)t)metrifd)en SUfethobe

toum ben halben Slufmanb an ^eit unb fßerfonal, alfo an Äoflen

jnfehreiben ju bürfen.

©ie für bcn Eßlan gett>ünfd)tcn horizontalen ober 3foht)pfen

im lerrain aufjufud)en, abjufteefen unb bann aufjuttehmen ift ein

febr affurateS aber auch mühfameß unb jeitraubenbeß Verfahren.

Schneller förbernb ift cß, jnnächft unbelüuimert um bie fünftigen

horizontalen, fünfte fefijulegen, unb bie ihnen jufommenben ©oten

ju ermitteln unb banad) jroifd)en je jtoei entfpredjenb ju großen

unb ju Meinen ©oten bie ber getoünfdjten horizontale ober SfohhPfe

entfpredjenbe burd) grapbifdjc Interpolation ju beftimmen. SEBenn
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im ©runbriffe bic faulte bic^t genug liegen, um ein ber 2Birf*

Itchleit entfpredjenbeb Söilb ber (Einbuchtungen unb Ausbiegungen

ber Sfobppfen ju geben, unb wenn jwifchen ben aufgenommemn

fünften oerfchiebener .fjöhe bie SBöfdjung be# £erraitt§ fletig ift,

bann giebt ba# in Siebe ftefyenbe Verfahren auch ein genaue# 33ilb;

ju wenige unb reicht gerieft gemähte fünfte führen aber leidet jn

^P^antaftes^orijontolfn. Sin ber 2Birflid)fcit nid^t ganj ähnliche#

Slbbilb fann um fo leichter entfielen, wenn baffelbe nad) ttoflbrachter

gelbarbeit unb fern non Ort unb ©teile im gimmer fontponirt

wirb. 9?ur ein flchrer 93lirf für baö Serrain, b. h- fe^neQc Gr=

fenntnif? ber für feine fRelicfgeftaltung cbarofteriflifdjen fünfte unb

Sinien (©eripplinien) fte^ern bei biefer 3nterpolationö»2)?etbobe ben

Gtfolg, ben matt bei ber2ftetf)obe ber Ofohhpfen^bftetfung burdt

mehr medtanifchen gleijf crjroingen !ann. @8 Ware intcreffant ju

wiffen, ob unb in Welchem Umfange bei unb fchon 33ergleid)8=3luf=

nahrften beffelben ‘Eerrainb einerfeitS ttad; ber üblichen Sf ippr cg el,

anbererfeit# nach ber tachptnetrifchen ÜRethobe fiattgefunben

haben unb welche# 33crhaltni§ ber ?lrbeit#leifiungen ftd) babei ber=

aubgefteüt hat. @8 möchte ftch wohl empfehlen, bie fährlichen

praftifchen Uebungen imSlufnchmen an unferen nieberen unb höheren

33?ilitar*©dhulen 51t berartigen ttergleicbenben Serfucben ju benähen.

3)er Sluffah be8 ^auptmann Geipef giebt eine bi# in# fleinfie ®ctait

reich tnbe Hare unb »erftönbli^e Onftruction für bie Unwenbung

ber tad)t)metrifcben fWethobe.

2 .

3)a8 tton bem öfterreichifdjen ^auptmann §errmann §eiffig

(6. SIrtiQerie=9legiment, bereit ?ehrer an ber 2lrtillerie=5?abetten.

fchule) erfunbene, tton bem ÜBiener ÜRechanilub Srnft ©djneiber

lonftruirte Groqutr*3nfirument (fßatent fpeiffig unb ©chneiber)

wirb in bem „Organ ber (öjterrci^ifchen) militärmiffeufcbafrlidtcn

Seretne" (1879, 83anb XIX £>eft 1 unb 2) ttom SRajor 3“ffau f

mit folgenben SBorten charalterifirt unb empfohlen:

„3)iefe8 Snfirument bient jur SRejfung tton $ori}ontal= unb

SJertifal = SSJinfeln
,

junt üReffen oon 25ijtancen unb 23öfd)ungen,

für SRecogno#cirungen unb flüchtige Aufnahmen.

®ie (Einrichtung ift im 2Befentlid)en folgenbe: 3n einem

S?afichen ift eine ©ouffole angebracht, beren £imbu8theilung ftdt

gleichseitig mit ber 9iabel bewegt (©chntalfalber Söouffole)
;

mit

r



bem ffäftdjcn fte^t ferner ein brehbarer ÜWcffingrahmen (Dcutar*

fKabmen) in SSetbinbung, ber am oberen Gnbe jmei bewegliche

Spiegel trägt, benen gegenüber ein britter beweglicher Spiegel

(Obfeftiofpiegel) mit eingeritten Linien angebracht ift. 2luf ber

jRücffeite beS RäftchenS befinben fid) SBorridjtungcn jum ÜRefjen

non porijontalwinfeln. DaS Onftrument fanunt RreUOjranSportcur

unb i?inear=ÜJ?aj
3 ftab aus Sftetaü in einem Gtui oerforgt, ift fetjr

hanbfam, ebenfo portatio (lägt fid) in ber @encralftabs*2:afche

unterbtingen) als präcife auSgeführt, bebarf feiner befonberen )Reeii*

ficationen unb ift ©efdjäbigungen in feljr geringem ©rabe unter*

worfen, aud) ift beffen SlnfcpaffungSpreiS febr billig (16 fl. = 8 Ü)f.).

GS eignet fid) oorjüglid) jum Groquiren unb militärifd)eti

fRecognoScirungen, bann gum SluSflecfen trigonometrifdjer 9?etje,

als £ilfS=3nftrument bei ber 2Jiappirung unb jur 2luffinbung unb

Darftellung ber 3fobhpfen, jur Drientirung, fowie nic^t minber

für ftataftral-.Slrbciten, für reif etrbc gorfdjer, Dourifteu u.
f.

ro. —
inbem es nur geringe Uebung erforbert, bie 3eber, ber bie bei*

gegebene, bier fleinc Drudfciten umfoffenbe, flare unb leicht »er*

ftänblid)e ©ebraud)3anweifung berüdfidjtigt, leid)t unb f cf>nell er«

langt. 3ur bifetten Slblefung ber ju meffenben Dijlancen finb

berfelben nier gerechnete Dafein beigegeben, welche auf abgefchrittene

©runblinicn Don 50, 100, 200 unb 300 Schritten ftd) bejieben.

DaS Snftrumcnt bot ficb aueb bei Don mir Dielfaltig Dorge*

nonimenen 2krfud)en recht gut bewährt unb höbe id) in bebeutenb

fürjerer 3«it/ «nit wenig Sfiühe unb mehr ©enauigfeit, eine Derrain*

ftreefe ffijsirt, als bie« mir bib^er mit meinem 1873 Deröffentlidjten

Apparat für bie ii la vue Slufnaljme unb anberen Grequir=23ehelfen

tnöqlicb war. DaS im SDbjeftio = Spiegel fletS baegebotene grofje

©efidjtsfelb, bie ü)iöglid)fcit, mit einer 2$ifur mehrere hoch unb tief

gelegene Dbjelte im Derrain ju treffen unO gleich h0(h liegenbe

fünfte beftimmen ju fönnen, ftnb oorjüglidje Gigenfchaften beS

3nftrument8.

Das 3nflrument, welches beim Srgeuger, SRechaniler Grnft

Sd)neiber (SEBätjring , fDiartinSftrafje 32), beim Optifer 3gnafc

^eigelftod (Äärntnerftrajje 51), beim Grfinber ^auptmann Hermann

.peijftg (Slrfenal, Sabettenfd)ule) bezogen werben lann, muß ba*

her aüen Senen bejienS empfohlen werben, welche obenerwähnte

'Arbeiten mit ben geringften ^»ülfSmitteln bequem auSguführen hoben.

GS ift baher mehr als ein frommer ÜÜBunfd), ba§ man biefem eben
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fo nämlichen als fjanbfamen 3nftrumente auch in weiteren greifen

befonbere 2lufmerffanifeit guwenben unb baffelbc in Schulen culti*

oiren möge unb nicht ber Unjabl eyiftirenber 6roquir»58ehelfe gleich«

(teile."

2ßir mußten unb begnügen, biefe frembe SluSlajfung ju repro«

buciren, ba unb ba8 Snftrument felbft noch nid)t flu ©ejtchtc ge«

fommen ift. «Die ihm ju £heil geworbene warme Empfehlung

oeranlaßte unb, barauf aufmerlfcm ju machen. SBieUeicht wirb

baraufhin an einer ober ber anberen mafjgebenben ©teile (j. 58.

non ber ßönigl. SlrtiUerie* unb 3ngenieur»®chute) bab 3nftrument

befcf)offt unb bei ben entfprechenben Uebungen praftifcf) erprobt.

3.

Sin £>err 3 ot). SBarthcl ftürten h at füglich in einer

5örof<hüre (©elbftoerlag unb in Eommiffion oon 3. 2ß. Soifferte’b

©uchhnnblung in Eöln o. SR.) einen „geometrifchen Ent*

fernungSmeffer" bcfchrieben, ber auf bemfelben Sßrincip beruht,

welches einem com SBerfaffer 1874 erfunbenen unb (wie auf bem

SEitel angegeben) in Sßreujjen patentirten ®iftancemeffer ju ©runbe

liegt.

®er EntfernungSmeffer oon gürten gehört ju bet Äatcgoric

berjenigen, bie eine nicht bireft meßbare Entfernung alb £jöf)e ober

©eite eine§ ®reiecfS ouffaffen , beffen SöaftS gewählt wirb unb

beffen tBafiSwtnfel beobachtet werben.

SRach ber Einrichtung beS Apparates unb bem inbireften 3U *

geftänbniffe beS ErfinberS ftnb bie juoerläfftgften SRefultate ju er*

warten, wenn bie 33afi3 beb S8eoba<htungöbreiecf§ ungefähr gleich

ber hol&en £>ö|)e gewählt wirb.

ES brauet an biefer ©teile nicht näher erörtert ju werben,

baß EntfernungSmeffungen auf biefer ©runblage ftd) nur für

ruhige, ftationäre SJerhältniffe, nicht etwa für ben gelogebrauch

unb währenb fchneöer JDrtSoeränberung fowohl beS Beobachters

als beS SDbjeftcö eignen.

3)ie SDiethobe ift bemnach in ihrer ©runblage nicht neu unb

nicht oortheilhaft.

®te Sigenthümlichfeit beö 3lpparate8 liegt in ber 2B infei*

beftimmung.

2)er Erfinber befennt ftch ju autobibaftifchen mathematifchen
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©tubien. $)ei flutobibatten liegt bie ©efaljr nahe, bafj fie un

ftänblieber ju einer SBa^r^eit gelangen, unb fie bemcntfpredutf
1

umflänbliiher weiter lehren, als ein methobifd) wiffenfcbaftlid) 6t

jorcner.

«o beginnt ber in ÜRebe ftebenbc flutobibaft feine (äinleitnng

mit ben ©orten:

„$m ©cgenfape ju bem trigonometrifchen ©pflcm“ (bet

®rciecfS>töe|limmung burdE) ®oft§ unb bie anlicgenben ©irtel),

„wirb bei meinem ©bitein ba§ gconietrifche recptwinflige SSietcä

ju ©runbe gelegt u. f. ro."

©cnn auf ber Safis B eines 3)reietfS ein 9?ed)tecf non bei

£>öbc H errichtet wiib, fo fchneiben bie heiben anberen jDreiedS

feiten Don bcinfclben 3wei recbrointlige ÜDreietfe ab, beren eine

Kathete — II unb beren anberc Mattete irgenb ein SJlajj — nehmet

wir an linfS * H, rechts ?H — beträgt. @S repräfentirt bann e

bie ©otangente beS rechten, * bie beS Unten IBafiSminfelS.

I'ie trigouometrifchc töeflimmung für bie $öf)e x, närolii

baff fie
— ber SöafiS bioibirt bureb bie ©umme ber Sotangenten btt

B !

heiben ÖafiSwtntel i|1 — erfc^eint bann in ber sortn x =
Aber es ifl bieS nichtSbefiowcnigcr berfclbe trigonometrifdf:

SluSbrucf!
J

®aS ßonftructiD-Sefentliebc beS Kürtenfdjen SnflrumentS ff

eine Art 9tcifjfcbicne, beren Kopf 60 om
- lang unb Don ber fPite i

als 9luü auS beiberfeitS in 'DliUimeter getheilt unb entfpreebent
[

befchricbcn ifl. Sieebtrointlig auf bem ÜJlajjflab ift bie 9Jtittellinii

beS füneals genau einen SÖteter lang gemacht. 2ln biefent Snb* i

puntte ifl ein jweiteS üincal (juglcid) als SSiftrlineal ober ^Diopter

eingerichtet) befefligt, baS alfo bie bewegliche ^ppotenufe bcS

rechtwintligen üDreiecfs bilbet, beffen Katheten bie 9ieijjfehiene bem

fteHt. 3)ie eine Kathete ifl unberänberlieh = l
ra = 1000

mI“;

an ber anberen Kathete wirb nach erfolgter flnoiftrung beS Obfeftet

bie ?änge in SDlillimetern (A refp. e) abgelefen.

©eiche ©enauigteit bie ÜJieffung eines ©intelS burch bie in

fo primitioer 2Bcife ermittelte Sotangente beffelben gewährt, bebar

hier (einer fluScinanbcrfcfcung.

sJ?ad) bemfelben ^rincip foHen auch $öhen= unb EEiefenwinfcl

gemefjen werben. ©S ifl ein Unioerfalinflrument jufammengefteHt,

ba8 im ©efentlicheit eine ^pramibe mit beweglichen Kanten ift,
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rote ber einfache gernmeffer ein ®reied mit beweglicher £ippo»

tenufe war. $)er Srftnber wopnt in Söln unb feint Apparate

oerfertigt ber SRafjftabägabrifant ^errmannS in Sprenfelb bei

(£öln.

4.

93ierunbgwangig 33orIegeblätter jum fßlan jeiepnen

pat £auptmann Spantbeau beß preufj. 3ngenieurcorpß in feiner

Sigenfcpaft alß Drbinariuß beß fpiangeicpnen Unten icptß amSabetten»

(£orp§ auf bienftlicpe SSeranlaffung entworfen, bie, im 3nftitut Don

2Bilp. ®vebe in Berlin fauber litpograppirt, im SJerlaqe Don

<$. ©. SItittler & ©opn erfepienen unb für 3 3)?!. ju beziehen ftnb.

üDie SSlätter paben baß mäßige gormat Don runb 15 unb

10 cm
-, entpalten alfo fepr Heine 2lrbeitßpenfa, maß jur 33erpütung

ber (grmfibung ber ©d)ü(er butep bie ungewopnte unb für bie

2J?eprgapl befcpwerlicpe Arbeit beS geiepnenß f£P £ jwecfmajjig en

fepeint.

©ämmtlicpe SBlatter paben ben fWajjflab 1:25 000 unb fcpließett

fttp in ber ÜDarfteüungSwetfe unb ben ©ignaturen genau an bie

„Sftufterblättcr für bie topograppiftpen Arbeiten ber Söniglicp

'.ßreußifcpen ?anbe§«9lufnapme" an, ftnb alfo eine burtpauß ge»

eignete SSorfcpulc für ade jene Streife Don üernenben, auß benen

bie lünftigen ülufnepmtr unb 3 ei<Pn£r ber Criginalplatten peroor»

gepen Werben. Sie 33eifpiele ftnb gut gewäplt unb bie Steigerung

Dom Seicpten junt ©cpmercren ift gwecfniäßig abgewogen.

93latt I giebt rieptig bifponirte unb betriebene, lineare wie

SranßDerfal»9)fafjftäbc. Sie Slätter II biß X entpalten nur ©itua-

tion: 2Balb, SBiefe, ÜBegeitcp, Crtfcpaften; Don 93latt IV an Sifett»

bnpnen unb CSpauffeen. Sltttp eine Süftenjlrerfe mit ©tranb unb

Düne, Sliolen, tfeuepttpurm, Sonnen unb 2Baffertiefen»@renten

feplt nicht (»lott X).

Sie SMätter XI biß XIX entpalten neben ber ©ituation oudp

bie pppfometrifepe SarfteOung burtp fRioeaulinien (bie „normalen"

non 5 ju 5
m

’, bie geraben 3£Pner („$nupt »fftioeaulinien ") itt

ftatlen ©triepen; ^ilfß<3roif<P £n»$orijontalcn punltirt). SieSar»

ftellung beginnt mit bem einfachen faft gerablinigen £>ange (S3latt XI),

giebt ferner eine einfach geflaltete löergnafe (XIII), eine Spat»

münbung (XIV), eine Suppe mit flarl gefalteten Rängen (XII);

bie $ügelumgebung eines ©eeß (XVI) unb fo weiter fort bis ju

2)teüuU>#ierjigft£r Oa^rganjj, l.XXXVI. S3anb. 16
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ben Kaufen gigurcn be8 djaratterlofen |jügcllanbe$. 33 1 a 1 1 XX
enthält neben ben fRiocaulinien bie 33ergfirid)c unb geigt bie

Sßirtung betfelben in plofiifdjer ^Belebung beS glad)bilbe3.

Die lebten oiet SBlätter (XXI bi« XXIV) als „©clecta*

Uebungen" begegnet, enthalten intcreffante unb tnflructioe Aufgaben

btr Srt, beren oben sub 1 am (Schluffe ber 99efpred)ung ber

Socbpmetrie (Ermahnung gefächen iji.
sJ?ad) „©eiipplinien“ (.fpößen*

linien, Diefenlinien, Orte ber Äuppen unb ber ©ättel*)) unb einzelnen

CEotcn bie fRioeaulinien gu beflimmen. Ob bie gegebenen Daten

gut üöfung ber Aufgabe bureßroeg auSreicßenb ftnb, lönnte nur

auf ®iunb eines felbf)gemad)ten SkrfucßS mit 2?eftimmt^eit ent»

febieben werben. Sin foicber SSerfud) ijt aber freilich geitraubenb.

Sine Keine 'Probe ftelltcn mir mit 2?latt XXIII an, inbem mir

oerfueßten, bie oon ©übmeft gegen fRorboft quer bureß ben ^Jlart

laufenbe ERioeaulinie (3foßt)p|e) 75 feftgufteUen. ÜRan fiebt auf

ben erften SMicf, baß man eS mit oier fDiulben unb eben fo Dielen

9iücfen gu tßun ßat. Die Durcßfcßnitte biefer ©eripplinien mit

ber gefueßten fRioeaulinie waren leidit beftimmt (obgleich es nießt

gang berußigenb erfeßien, baß babei an einer ©teile eine ©treefe

oon 600 m
‘ als ftetig unter runb 1 : 26 geneigt angenommen werben

*) 25ie Signatur für ©infattetungen: ein Sierect mit eingetragenen

Seiten — fte^t im üöibcrfprucb mit ben natürlichen SSer^ältniffen.

Sicfcs SSierecf bcbcutetoicr Siiocaulinien, uon benen jwei einanber gegen»

überliegenbe ben jufammentreffenben ©rbebungen, unb baS anbere

paar ben bureß bas 3ufammcntreffcn entftetjenben 2Jlulben angeboren.

Siefe beiben Kategorien oon Dtiocaulinien fönnen fid) nie berühren,

eine gefebtoffene fyigur Don Pioeaulinien fann nur entfteben, wenn ber

9taum innerhalb betfelben eine bu cfeiförmige ©rßebung ober eine fdjüffel»

förmige Vertiefung ift. eine einjattetung ift weber ba§ eine noch ba§

2tnbere. 25ie bureb ben tiefften punft ber einfattelung gelegte SRioeau»

tinie b flt ftetS bie gigur CS würbe bemnacb ein über 6cf gefteKtcs

fireuj eine ber 9iatur entjprcdjenberc Signatur für einfattelungcn fein.

2Bill man bie oicr lontaoen Sogen (bie Fragmente ber hier jufantmen»

fommenben IRioeaulinicn) beiebcbaltn, fo mußte man fie wenigftend

nicht {ich berühren laffen.

SBcnn — wie am Stuffatlenbften auf Statt XVIII — wirtliche

SRiueaulinien, fogar ftarl ausgewogene !ßaupt*9tioeauliniert, ju einem

folchen Vierecf gefchloffen erfdjeinen, fo ift bie 2Snforreftbcit cuibent unb

lönnte wobt einen ober ben anberen Schüler oerwirren, beffen plaftrfcße

33hantafie noch uncntwicfeU ift.
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mußte); ober ob bie @in= unb äuSbiegungen ber£race fd)arf ober

flad; gefdimmt fein möchten — ba« blieb hoch einigermaßen ber

Sbantafie fiberlaffen; gulefct fehlte un§ noch ter Inhalt, bic S?ioeau=

linien bi« an ben Siorbranb beS Statte« ju jiehen; ungefähr 3CO ,B -

baoon entfernt ließ un8 bie Sotirung im ©tid). Sin ben SBcßungen

be« wirtlichen SerrainS nahe tontmenbe« Söilb mürbe, biefer Keinen

'}$robe nadh, jeber entfpred)enb t>or bereitete ©djüler be« fßlanjeichnenS

au« Statt XXIII wohl abjuleiten im ©tanbe fein, ob aber 20 ge=

trennt Don einanbet Sltbeitenbe 20 in aßen Sinien fongruente

©d)id)tpläne probuciren würben, etfd)eint un8 febr fraglich.

®a wir nicht wiffen, ob ^jauptmann ßham beau ba« in Siebe

fiehenbe Statt frei fomponirt ober nur eine wirtliche Aufnahme

fopirt hat, fo müffen wir bahingefteßt fein taffen, ob ba« geäußerte

Sebenten ihn trifft ober bie SDlethobe, nur ©etipplinien unb

^öhenpunfte aufjunehmen unb banach bie Siioeaulinien burch gtn--

phifdje Interpolation ju ermitteln.

3um ©tubium biefer SDiethobe bieten bie in Siebe ftehenben

lebten Slätter ber Shambeaufchen ^ßlanjeic^en-Sd^ute (bie auch be*

fonberö fäuflich ftnb) eine fehr geeignete Unterlage unb ftnb boljer

nießt bloß ®enen gu empfehlen, bie SluSfidjt haben, j« ben tepo*

graphifchen 3Irbeiteu ber 2anbe«=2lufnahme herangejogen ju werben,

fonbern äßen, bie fid) berufsmäßig für Jerrain unb ÜTerrain*

2>arfteßung interefftren müffen. R. II.

16*
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XII.

<ßefd)id)tlid)e <3ki#e über bie gezogenen ©eftpke

J^rankrcidjs.

(Vierte gortfeöung.*)

Unterm 5. Sluguft 1871 ^atte ber ÄtiegSminifier ba$ ©tubium

eines neuen gclbgefcbü(}c8 ourgef ^rieben. 2)ie (Srfabrung bei

testen Striegeö, fugte bie minifierietle Verfügung, bat ba$ Un=

genügenbe be3 gejogenen gelbs4'13fbr8. fomobl bezüglich feiner

©efdjoßroirfung, als oud) bejüglid) feiner SEreffma^rf t^einlte^fcit

auf größeren Gntfernungcn erfennen laffen, eS erfdjeint bafjer er=

forberlid), if)n in ben ®iöifion$bntterien burd) ein ©efebüf} ju

erfefcen, bas mirfungSoofler ift unb eine bebeutenbere ©cbujjmeite

unb £rcfftt>aljrfd)cinlid)feit befifet, ohne babei bie Semeglicbfeit gu

nerliercn.

3)a8 ©emidjt beS neuen ©efcbüfseS foüte etwa 450 k
-, ba8

fDJittel ^tnifeben ben ©emiebten beS gezogenen 4» unb 8 = f)3fbr8.,

ba8 beS ©efeboffcS 5,5 bis 6*- betragen.

9iid)t8 mürbe üerfäunit, um ben 9?adjforfdjungen bie meitefte

Sntmicfelmtg ju geben. Die ®tabliffcment8 unb fämmtlicbc SDffi'

jiere ber Artillerie mürben aufgeforbert, fitb an benfelben gu be=

tbeiligen unb SJotf^läge ju macben. Sine große 3abt »on ©nt»

roiiefen mürbe oorgelegt; mehrere bcrfelben mürben oerfuebt unb

jmar:

bie t>on ber ÜJfarine*ArtilIeric oorgcfcblagenen gelbgcftbüfje,

bie Don ber ©ommiffion beS GentralbepotS conftruirten ©efebütsc,

bie nach ben ©ntroürfen ber ©omntanbanten bu fßan unb ÜJiugnier

unb beS Sapiton be SabitoQe bergefMtcn Jfanonen.

Alle biefe ©efdjü^rö^re roaren fiäljletne ^interlabcr unb oer»

menbeten ©eftboffe mit ooUftänbiger gorcirung.

*) 9tad) bem 3anuart)eft 1879 ber Revue d’ Artillerie; ba8 ©ecember»

beft 1878 bcrfelben enthält eine gortfetjung ber bift°rifcben ©fijje nid)t.
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Die 5uetfl Derfud)ten @ef<f|ü&e benu(}ten SWetaWiberungen.

SDer 93roobroeUring, ber bereits in ber franjöfifcben SUiarine unb

im Slußlonbe erprobt roar, erhielt Don ben oerfcbicbenen Stfinbern

ben SJorjug. 3)iefe SZBaijl roor eine natürliche, tenn jur 3nt ber

Ausarbeitung ber erften fßrojectc batten bie automatifeben Sont»

preffionß»?iberungen nur ungenügenbe Srgebniffe geliefert.

®ic Don ber 2){arinc*2lrtillcrie conftruirten ^-elbgcfchü^c.

SEBäbrenb beß ©ornmerß 1872 ließ ber bamalige $räfibent ber

Aepubtif Stiers ju SrouDitle oerfebiebene Sftobelle oott gelb»

gefangen in feiner ©egentoart üetfueben, Unter benfelben befanb

fid) outb ein Don ber 2Warine=2lrtiflerie conftruirteß 90mm »J?anon.

®er Utöbrförper flammte Don einem fläblernen 7 k-»©efd)ii&

ber, baß Don ^JSetin unb ©aubet rofibrenb beß Sriegeß ongefertigt

mar. Sei bent Slnfcbiefjcn in ber ©iefjerei oon lenere roor baß

iöobenftücf bei bent erften ©djufj mit l,10 k
- gewöhnlichen @efd)üb»

putDerß unb einem 9 k
- fdjroereu ©efdjoffe abgefprengt.

3)er SDirector ber ©iejjerei, Oberft 3Koiöarb, reparirte baß

9tobr, inbem er eß mit ber inneren Jtibirung ber 2)iorine unb

einer Serfdjlufjfdjraube mit J^ür eigener SrfinDung üerfab.

®er ^Jräftöent ber Siepublif, ber Don biefem ©eid)ü(j, mit

betn bereits einige 33crfud;e in ber ©iejjerei angefteüt rootben

rooren, fpreeijen gehört, erteilte ben Sefeljl, eß nad) SrouDille ju

fenben, roo eß olß eine für ftäljlcrne Diöbre geeignete (Sonftructionß=

roeife betrachtet rourbe. 9tad) ben 2}erfud)en erhielt bie ÜJtarine»

Artillerie ben Auftrag , oier anbere, bem erften bezüglich ber

Jübirung ähnliche , Siöljre fertigen ju laffen. ®iefe auß ge»

tempertem <3tal)l gefertigten unb tQbirten tRöbre mürben nach Salaiß

gefenbet, um einem ®auer(d)ieBeti (tir energique) beljufß geft»

ftedung beß SBert^eß ihrer ßonjtruction unteiroorfen ju roerben.

®ie Sanb Artillerie füllte gleichzeitig Don ber ÜJlarinerAttillerie

jroei gelölaffeten Don SBlecb, bie oon legerer geprüft rooren, er»

halten. Sine einzige Raffele rourbe nach ßalaiß, ober erft nad)

ben mit ben Röhren außgefübrteu 23erfud)en, gefenbet.

35ie ber ©efdjübröbve roor burd) bie @eneral=

3nfpection unb bie Sonftruction beß gelbmoteriolß unter Leitung

beß Dberft Sacour erfolgt.

2>ie sJiöhre rooren ju SReoerß in bent furjen 3'>ftnunt Don
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gwei SUJonaten gefertigt worben. ©rei berfetbert würben ttacp

SalaiS gefenbet, wo fte in ben lefcten ©agen beS ©ecember 1872

anlangten. ©ie ©iefjerei, bic nur über einen 200m - langen <Sc^ie6=

plap oerfiigt, batte fte tor bem 93erfucp nic^t begfiglicp i^rer ©etail=

anorbnungen tom baüiftifcpen ©eflcptSpunft aus prüfen tonnen.

©ie ©efcpüpe Rotten gwei terfcpiebene Äaliber; gwei non

80 ram
- Kaliber führten bie Hummern 1 unb 2, ein anbereS non

85 raro Kaliber trug 9ir. 2.

©berft 2Raiflarb wohnte ben erftcn 93crfutf)Sfc^ie§en, Wtlcpe am
Slnfang beS Sanuar 1873 ftattfanben, bei. (Sr gab ber Sommiffton

alle Sluftlärungen unb ©etailgcicpnungen unb erläuterte bie für bie

(Sonftruction ntafjgebenben ©runbfäpe.

Allgemeine (SonflructionSterpältniffe.

©ie brei nach (SalaiS gefenbeten SRöhre waren nad) bem

©pftem conftruirt, welches bie 2J?arine für ihre nach bem SRobeü

ton 1870 pergefteüten gujjeifernen ffföhre angenommen hat. 3ebe§

berfelben beftanb aus bem 9tobrtörper ton 33effemer*©tahl, einem

©cpilbgapfenringe aus sJ$ubbelftahl unb einem inneren ©ubuS au§

gefchmiebetem unb in ©el getempertem ©iegelgufjflapl. ©aS
ÜRetaD biefer ©peile ®ar Don ber $ütte ton 'JJetin unb ©aubet,

jefet ©efeUfcpaft ber £jopöfen, ©cpmieben unb ©taplroerfe ber

2)iarinc unb ber (Sifenbapnen, geliefert worben.

©er innere ©ubuS reidjt com hinteren ©peile beS fftopreS

bi« gur Ijope ber ©epilbgapfen. ©ie ^reffung wirb gleicpgeitig in

ber Sängen* unb biametralen Dichtung erlangt, ba baS (Sinfepen

beS ©ubuS in ben tRoprförper ftdj mit einer ©epraubenbewegung

enbet. ©er ©tapl beS inneren ©ubuS ift nach ben tom ©berft

Virgile ber ÜRarine-ArtiQerie auSgefprocpenen Anfiipten weniger

hart unb weniger elajtifch, als ber beS JRopttörperS. @8 ift int

übrigen fclbftuerjtänblicp, bajj bie ^rincipien beS ©übirenS benen

ber Umringung, ton ber 1859 in grantreiep bie erfte Anroenbung

burep ©berft ©veuißc be Seaulieu ftattfanb, gleichen.

©ie Abmeffungen beS inneren ©ubuS unb beS SRoprförperS

ntüffen fepr forgfältig ftubirt werben, bergeftalt, baff bie ©om»

preffion beS (Sinen unb bie AuSbepnung beS Anberen angemeffen

geregelt flnb.

©a8 SRefultat, wetcpeS man futpte unb wclcpeS man burep

biefe Art ber gabrication ber 9?öpre erlangt gu paben glaubte,
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foHtc bauptfächlid) in ber Sßcrmenbung ber in ber 3nbuftrie ge=

bräudjlidjen ©taljlforten befielen, benn ber Übeit beS SRotjreö, ber

bie größeren Slnflrengungen gu ertragen bat ifl berjenige, roeldjer

aus bem beften ©taljl ergeugt roirb, beffen ©üte um fo mehr Der*

bürgt mirb, je Heiner ber ®locf ifl, Don bem er Ijerflantmt.

Snnere Konjlruction ber SRöhre. ©iefelbe befielt aus

bem SabungSraum, »eldjcr ctjünbiifdj ifl, bem UebergangSconuS

gmifdjen SfabungS* unb ©efdjoßraum, bem conifdjen ©efdjoßraum

uub enblidj ber gezogenen «Seele. 2)ie 3 ö 9 e mären parabolifd;

mit einem ßnbbraH oon 4°.

2)ie beiben 80 min
*9?öfjre unterfebieben ftdj oon einanber nur

burcf) bie i'änge beS 2abung8raume$. 2)ie Konflruction ber Seele

beS 85 mm »®efdjühe§ roar etroaS complicirter, ba ber cplinbrifche

©efdjoßraum bureb einen groeiten UebergangSconuS in ben ge*

jogenen ©eelentljeil miinbete.

SBerfdjlußntecbaniSmuS. 25a8 ©tjflem beS SSerfdiluffeS

ifl ba8 beS ©eneral ÜreuiQe be Seaulieu, ber ©Traube mit

unterbrochenen ©eroinben, meldjeS für bic SRarinegefdbü^e an*

genommen rootben ifl. 2)ie 25urdjmeffer ber ©dbraube unb ihrer

UKutter finb bebeutenb größer als bie ber ©eele im ©egenfag gu

bem Scrljältniß beiber bei ben flotjlernen SRöhten beS ©tjflem Dlrt).

2)icfe Slnorbtiung, fagt baS Memorial de l’artillerie de la marine,

toirb burdj bie ÜRoibroenbigfeit be8 Sinfe(jen8 be8 SBroabmeUfdjen

IMberungSringeS bebingt, meldjem man große äbmejfungen geben

muß, bamit bie ?abung eingefefct merben !ann, ohne baß er be*

fdjäbigt mirb ober baß man ihn gurüefgugietjen braucht.

25er 33erfdjluß beS 85 mro
»©ejdjüheS gleicht bem tont Dberfl

be IRefftje für bie 7 k-*gelbgefd)üfce conflruirten. 2)er roefentlidjfle

Unterfdjieb beruht in ber SBerroenbung einer 3^nbpfanne, meldje

bie äußere Deffnung beS 3Unbloc^8 oerfchließt, menn ber SBerfdjluß

gefchloffen ifl.

®ie 80“ra
«©efchühe haben ben Dom Dbetfl SflaiHarb oor*

gefchlagenen Skrfdjluß erhalten, bet ftdj als eine Kombination beS

SJerfdjluffeS mit ftüijtungSleiften (ä glissiere) unb be8 mit ©garnier

barftellt, bie bei ber SUlarine fid) in ©ebraudj befinben.

2)it ©djraube gleitet, bei ihrem ®tn* unb Austritt, auf einer

halbchlinberförmigen ©taljUßonfole, bie mit einer 2h^r üerbunben

ifl, melche fich gegen bie hintere gleiche b tg sjtotjrS lehnt. 2)iefe

£fjür lann in groei horijontaten gugen um 3 cm - nach rechts
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gleiten; biefe Semegung genügt, bamit bte 3apfen, welche gur

güferung ber I^ür bienen, mit ben in ber Hintere« Stäche be8 ©er»

fc^tuffeö angebrachten Deffnungen übereinjtimmen. ©ie mirb burd)

gmet burd) ein oerticale« Stornier Derbunbene Jb e^e gebilbef.

©ie bewegen firf> gufammen unb wenn fie an ba8 burd) eine @reng*

fdjraube marfirte Snbe ber Sal)n gelangt ftnb, !ann bie linfe frei»

geworbene ©eite burd) 3)rebung um ba8 Stornier geöffnet werben.

35aburdj mirb bie Sohrungeöffnung freigelegt.

jDic Operation be« Oeffnen« be« ©erfchluffeS erforbeit

banad): bie gewöhnlidje Drehbewegung ber ©djraube, ba8 $erau«*

gieren bet ©djraube, enblid) ein 9teeht8fd)ieben unb Oeffnen ber

Sljüre. Die Operation gum ©cbtiefjen oerlangt bie entgegen»

gefegten Semegungen, fo bajj eine Semegung wehr mie bet ber

£l)ik c heg ©tjfiemg Steffge auöguführen ift.

Die Suchet bilbet mit ber ^anbljabe ein ©tüdf; fte befinbet

ftd) in einem Saig am hinteren Snbe ber ©chraube angebracht.

Sei bem erften 2JfobelI lonute fte eine Heine Drehbewegung um
eine ißiootfdfraube erhalten, fo bajj man bei Slemmungen unb

2Biberfiänben biefclben burd) flojjroeife« £>anbhaben iiberroinben

tonnte. Die nad) Galai« ju fenbenben Stohve mären für ein

langfam oerbrennlidjeS ©utoer beflimntt, bie ©ermenbung einer

flojjroeife Wittettben Suibel erfd)ien, ba ba« Oeffnen be8 ©er»

fdjluffe« leicht Dott flotten ging, nicht erforberlid). Daher war bie

ffurbel ohne irgenb eine ©pielung in iljrem 8ager befeftigt unb

tonnte nur burch einen Drud wirtfam werben.

Die ^anbijabe, welche gum Jperauö» unb |jineinfd)ieben ber

©chraube bient, ift grofj genug, um, wenn nothwenbig, einen £>ebe=

baunt anmenben gu tonnen.

35er ©erfd)lujjmed)ani0mu« be8 Oberft SDtaiÜarb bietet ben

©ortheil bar, baff er bie ©erroenbung eine« Siegel« nicht bebingt;

bie feitliche ©erfd)icbung ber Dbüre genügt gur ©erhinberung be«

SintrittS ber ©chraube in ben ©erfdjlufj, aber bei geöffnetem ©er»

fdjluffe ift bie ©chraube nicht unoerönberlid) auf ber Sonfole feft»

gelegt.

3ünblod). Sei ben brei Don ber fDtarine» Artillerie ge»

lieferten Stohren war ba« 3^^°$ birect in bie ©erfchlujjfchraube

gebohrt.

Sei bem 85 mn, »Sanon münbete ber fchräg unb gerablinigt ge»

bohrte Ganal im 3nnern auf bie Stohrachfe unb nach äugen auf
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ben oberen £beil ber S}erfd)lujjfcf)raube, um fo Diel olfl möglich

geneigt ju toerben.

33ei ben 80 miMR Öhren mar ber Kanal bagegen ge6rod)en unb

auö jtoci im Söinfel oon etwa 7C° jufammenftofjenben ST^etlcn

gebilbet. Diefe ^Inorbnung roar gewählt, um baS $erauöfcbie§en

ber ©cßlagtöhren gegen bie 33ebienungSmannfchaften möglichft ju

Dermeiben. Der jmeite fdjroach geneigte Kanal Derlängert ftd) big

jur hinteren glädje ber ©d)taube unb ift nad) 3lujjcn burd) einen

fupfernen ©töpftl oerfcßloffen, btr fcinerfeitg burd) eine ©cf)raube

mit oierecfigem Äopf gehalten wirb.

2iberung. 'Die Siberung wirb bei ben brei ©efcßüßen

mittelft beö 58roabmcfl*9thige3 bewirft,*) ben bie SDiarine-SrtiQerie

*) Der Urfprung biefer üiberung ift äiemlid) alt. SBaßrenborff, ber

©efißer ber £ütte oon 9lfer, fd)eint ber Srjte gewefen ju fein, ber bie

Slajlicität metaHifcher SRinge ju 3 roccftn ber Siberung benußte. $118 er

1842 bem franjöfifeheit 2Rarine * IDliniflerium ein ©cfc^üfj, ba8 ju ©äore

oerfueht tourbc, anbot, f<hlug er jur ©crhinberung oon ©aSentweidjungen

bie Slnbringung eine« eifernen 9tinge8 an ber oorberett glädje bc8 35er«

fd)lnffe8 mitteig Oier ©chrauben, bie ihm eine getoiffe SSetfehiebung ge*

gatteten, oor. (Sin ©cßliß erlaubte tem 9iinge, ftd) unter bem Drude be8

©afe6 ju öffnen. Slber bie bem ©chlißc folgenben ©aSentweicßungen

brachten eine SluSbrennung her001 - bie ba8 fRofjr biengunbrauchbar machte.

(Sinige 3ah« barauf erfeßte ber feßroebifehe 5Diarine» Offijier (Snggröm,

aber ohne mehr (Srfolg, ben einen SGBahrenborfffdjen IRing burch brei ge*

fcßlißte fRinge, bie fo übereinanber gefcßid)tet tourben, baß bie (Schüße

nicht correfponbirten, toährenb fie burch jtoci lange ©d)raubcn, bie jebe

^Rotationsbewegung Oerhinberten, gehalten Würben.

3m 3at)re 1859 fchlug Dberg Dreuille be ©eanlieu eine ähnliche Sin*

orbnung oor, welche bei bem ©cßraubrnoerfehluß eines ju Doulon im

SSerfuch beflnblichtn 30 ^5fbr8. geprüft würbe. Sin centraler ©oljen ging

burch bie Schraube unb ^ie(t gegen ben Sopf betfelben jwei gählernc

SiberungSringe, bie fi<h in eine cplinberifcße Kammer legten, ©ie waren

an ben entgegengefeßten Gnben eines DurcßmefferS gefchlißt, ber Heinere

War in ben größeren eingefcßacßtelt; ihre inneren flächen waren fchräg

gearbeitet unb follten burch ben ©aSbrud gegen bie ©eelenwänbe gepreßt

Werben. — Die erlangten fRefultatc waren ungenügenb. Derfelbe ©tabS*

offijiet ließ barauf ohne befferen Srfolg auf ben Jlopf be8 SBerfcßluffeS ge=

fchraubte Supfer* unb ©taßlfcßeiben (couronnes) unb mit einem conifeheit

ober cßlinbrifcßen fRanbe oerfehene ©eheiben (disciues) berfelben SDfetaüe

oerfuchen.

£u berfelben 3 fit* als biefe feften Oiberungen geprüft würben, er*
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baburd; beibcQtouimt hat, bog fie in ben Sfopf ber ©djraube einen

9?ing non Sfupfer eintagcrt, ber einen ©tfl^punft für bie ?tberung

bitben foü unb im gafle öon Sluöbrennungcn :c. crfefct »erben

fann. fRur bie SiberungSringe beS 85 mm * J?anon Ratten auf ber

Hinteren ebenen gleiche gurcfjen.

©efchoffe.*) ®ie gührungömittel ber ©efchoffe »aren

probte bie 5Dlarine=Artit(erie juerfl fupferne, bann ftahlerne CibcrungSböben,

bie äubörbevfl unabhängig öon btnt ©erfchlujjmechaniSmuS waren, fpäter

ober auf ber ©erfdjlnßfchraube befefligt würben.

Snbticf) ließ 1862 ©roabweil ju Sa gere einen flähternen 9ting üer=

fudfen, ber in ben SKedjaniSmuS eingelegt war unb fiep mit feiner ebenen

gläcpe gegen ben hinteren 35urd)fd)nitt ber Seele letjnte; fpäter traf er bie

entgegengefcfjte Anorbnung, inbem er bie Siberung in bie Seele legte unb

beren ebene g(äd)e fid) gegen ben 2Red)ani8mu8 lernen ließ. DiefcS burd)

bie Anbringung non gurdjen auf ber ebenen gläd)c ocrooHfiänbigte

SiberungSmittel wirb feitbent, wenn aud) mit mannigfachen Alobificationen,

allgemein oerwenbet.

*) 3)a bie in granlreid) angefteHten Siubien über bie gejogenen ©e=

fdyUfje fid) faft ausfchliefjlid) auf ©orbcrlaber befdjränft Ratten, fo fonnte

man an ein complctteS gordren beS ©efdgoffe« nicht benJen. ©iS jum

3ahre 1860 hatte fein prattifefjer ©erfuch nad) biefer Aidjtung jtattgefunben,

nur einjelne ©orfchtäge waren [aufgetaucht, So f^attc 1792 ©uiton

be SNoroeau ©efchoffe mit Sleiringen unb mit höljernen gordrnngS*

fpiegeln Borgefdjlagen; fo empfahl 1816 ber Artillerie Jpanptmann 9ioll6e

be ©aubreoille ©efchoffe mit einem beweglichen Sleimantel, ber burch

Stüfje mit bem Anfepfolben in bie 3üge eingetrieben werben follte. 3n

©reufjen bagegen, wo bie Stnbien über bie $>interlabung benen über baS

3ich«n ber ©efdiüfcc DorauSgegangen waren unb wo man felbfl aus glatten

SKbhren ©efchoffe mit ©leimantel oerfeuert hotte, Pachte man oom ©tginn

ber ©erfuche (1850) an, bie complette gorcirung beS ©efchoffeS ju erreichen.

Aehnlid) oerhielt eS fid) bei ben Armfkong«@efd)tthen, bie, nad)bem fie

1854 in ©erfuch genommen, 1858 in (Snglanb reglementarifch würben.

Sie 3ahl ber 3i>9e btt preufjifdfen ©efdjfthe, bie urfprünglich nur 4

betrug, würbe 1857 auf 12 oermchrt, bei ben Avmflrong»tanonen wuibt

fie bis ju 40 bergriSfjert.

35a bie mit ben Armflrong=®efd)ü(3en mit oielen 3tt9en (polygrooved)

unb mit forcirten ©efdjoffen erlangten SRefultate bie Aufmerffamfeit in

granfreich auf fleh gejogen hotten, fo berfuchte (Sommanbant Sreuille

be ©eaulieu 1859 biefeS ©pflem bei einem ber $interlabungSgefd)ühe, bie

er auf ^Rechnung ber 2Rarine=Artillerie fertigen ließ, anjuwenben.

Ser ©leimantel ber Armjlrong=@efd)offe war Deformationen unb
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ähnlich wie bie ber ©tfchope ber 9J?artne beö SRobetlS 1870.

(Sie waren mit gwti Ringen umgeben; ber uorbere öon 3'nt foüte

nur ben oorberen St&eil beS ©efeboffe« unterflögen unb ccntriren;

ber Hintere öon Rothlupfer würbe allein in bie 3ö3* flepreßt unb

»ermittelte bie Rotationsbewegung beS ©efcboffeS. $a« profil

beS Unteren Ringe« war bergeftalt geregelt, bafj bie Oberfläche

mehr geneigt al« bie correfponbirenbe beS Rohr« war, wenn ficb

baS ©efebofj in ber SabefleQung befanb. ®urcb (Sicherung biefer

Stellung mittelft eine« ©tojje« mit bem £>ebebaum gegen ben

Söoben hofft« man bie ©entrirung bet bem Abgänge ju erlangen.

(Die erften öon ber 9??arine= Slrtideric gelieferten ©eftboffe

waren Don öier uerfebiebenen SRobellen:

eine SOmm »@ranate oon 2,6 ffaliber Sänge, 4,50 k
- febwer;

biefelbe bis auf S 1^ befd)mert;

gänjlieber SlbliSfung jit febr auSgefegt, er würbe baber burd) jwei 3iuf*

ringe erfefet. SDaS ©ouronne genannte ©crfnibSrobr batte juerP 24 3Ü9e,

aber bei ben im Roöember 1860 angefleQtcn ©oroerfudjen erhielt man

febr unregelmäßige (Srgebniffe unb fdjrieb fte ber geringen Stiefe ber 369«

Jtt. SHtan ent[<blofj pcb baber, ba6 SRobt bureb bie ©ereinigung jweier

3üge in einen einjigen unb bureb ©ertiefung ber neuen 3ü9e ju änbern.

35ie
3u ®üöre 1861 mit bem bergeftalt ntobipeirten Diobr angefMten

©erfuebe ergaben feine belferen SRefultate; man entfagte baber bem ©treben

naeb completter f5°rcirung beS ©efboffeS unb gab ben Stilettes ben

©orjug.

©ei ben erßen öon ber £anb>3lrtitlcrie angepellten ©erfu<ben mit

£interlabern befebränfte man pcb baranf, baS preujjifcbe 3»9' unb ©efebofj*

föPcm ju öerwenben.

$ie ®farine=3lrtillerie nahm bie ©erfuebe mit ©rfdjoffen mit ©lei*

ringen erg 1869 wieber auf; fte öerfud)te juerß ©leiringe, bie burib eine

Scgirung öon 3>an unb Slntimon gebartet waren, erfannte pe aber ju

fipwaib; baranf probirte pe Supferringe, bie febr gute SrgebniPe lieferten.

©d)on ju ßnbe beS 3abre8 1859, als eS pcb um bie 5lrmProng’©e[ibüge

banbeite, batte ©eneral grbbault, bamalS Oberg bei ber ©eneral=3nfpectiou

ber 2)iarine*9trtiHerie, ein Sßroject entworfen, bie ©efebofjforcintng bureb

Äupferringe ju bewirten. ®iefen ©orfeblag, bem bamalS feine $olge ge*

geben würbe, nahm 1866 ©aöaPeur in ©nglanb auf. 3« golge weiterer

bureb bie 3Jlarine>3lrtilIerie feit 1869 auSgefübrter ©erfudje, würbe bieS

jfiübrungSmittel für bie ©efebofte ber IWarinegefcbüge beS ©tobetlS öon

1870 bepnitiö angenommen.

/
ft
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eine bis auf 2,9 Kaliber oerlängerle ©ranate, 5 k
- fdgtüer;

eine 85 mm » ©ranate, 2,5 Kaliber lang, ö 1
- ferner.

Diefe ©efdjoffe würben bet ©ommiffion DoÜjiänbig fertig

ii6erfanbt; bie Einbringung ber fRinge war burd) bie ©ießerei ju

^eoerö gegeben. SBä^renb be8 SfaufeS be8 8etfud)e8 fanben

Elenberungen biefer ©efdjoffe flatt.

fßuloer. Die 2Rarine»?lrtilIerie batte Don ber ^utoerfabrif

?e 33oud}et bie Fertigung einea für bie gelbfaliber geeigneten

^ßulüera aua benfelben 8ePanbtheilcn unb nad) benifelben 8er»

fahren geforbett, wie baa für bie ferneren aXiarinegeft^üfee bereits

gelieferte. ©apitän ©aftan fc^lug ba8 fßuloer A, oor, welches er

in feinem äftemoire, betreffenb bie ©nquete ü6er baa Slrtiöerie»

Material, ata einen geeigneten Elu8gangepunft für 85mm =Kanonen,

wele^e mit 450m - änfattgSgefcbroinbigfeit fliegen, begegnete, ©ine

EJrobe biefeS $uloer8 würbe ju ©äore im September 1872 au8

einem 92 mm »©efd)ü& nerfudjt; man erlangte große ElnfangS»

gefebroinbigfeiten, conftatirte aber, baß, wenn bie ©efdiwinbigfeit

500m ' überflieg, bie8 'ßuloer brifantc ©igenfdjaften jn beft^cn

febien. Darauf am 1. Dctober im 33erglei<b ju bem englifcben

‘’ßulüer R L G*) uerfudjr, jeigte baa kultier A t einen bemerlena»

werden 8ortbeil bejüglicb ber 3lnfang8gefd)Winbigfeit, ber jebod)

nicht fo groß war, um Srifanj fürchten ju laßen, welche ftd) bei

biefem neuen 8erfud) bmch leinen Umflanb anlünbigte. 3118 bie

ÜRatine»2lrtiUerie bie 8erfud)e mit ben 80» unb 85 mm »©efebüßen

begann, würbe baa Aulner Ai anbererfeita auch au8 ben Kanonen

be8 SpflemS Olrp oerwenbet.

©inige fpäter eingetretene Umftänbe, namentlich ba8 in 9ieoer8

beim Schießen mit einer Sabung oon Ih be8 ©efcboßgewicbtS ein»

getretene Springen eines ^weiten 85mm »'JiobreS, gaben ber 2Rarine»

Elrtiüecie gu ber SReinung 8eranlaffung, baß bie gabrication beS

*) 2)a8 engtifebe ißuloer R L G (ritte large grained, großförnigeS

für gejogene ©efeßübe) wirb auf SKübten aufl 75 SEbeiten Salpeter,

10 Seiten (Sdhroefel, 15 5Et)citcn Kopie bereitet. 2)a8 bureb ctjlinbrifche

Siebe erhaltene unb mit ©raphit ftart rolirte Korn iß edig, fepr unregel-

mäßig, fetjr hart unb }eigt fcpwarje, glänjenbe gacelten. Seine ©idjtigfeit

beträgt 1,6 bis 1,78; ba8 Kilogramm enthält etwa 1900 Konter. 2)ie

englifcpcn auf SDtühteu bereiteten ißnloerforten feheinen alle jehtt 3at)re um»

gearbeitet ju werben.
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^ulucrö A, norf) nidjt fyinreitenb geregelt fei, um ©leidjmajjigleit

ber SBitfungen gu oerbürgen.

3)aS ermähnte ©pringen fanb bei einer ^Jrobe be8 'ißulüerS

A, flatt, weite wohl btefelbc war, 0 I8 biejenige, bei ber man gu

Calais bie gang bcfonbere SBraft fowobl bei ben Kanonen £>lrp,

als bei ben Kanonen SReffpc conflatirt batte. Sin gu SfieoerS not
bem UnglücfSfatI oorgenommeneS 3lu8fteben geigte, baf? fid^ in bem

‘ßuloer 30 bi8 40 Ißrocent feine fiömer befanben.

Um ba8 ‘ßuloer A, nötigenfalls gu erfefcen, lic§ ber Httarine*

iDfinifter 2000 k
- englifteS R L G ißuloct nat Calais fenbcn,

beffen oortrefflicbe Sigenftaften für gelbgeftü&e bie SWatine er»

faunt fyatte.

Ungeattet biefer ©enbung beS R L G 'JJuleerS war ber

®eneral*3 nfpecteur ber 2Rarine»ärttflerie ber änfitt, baß, ba baS

iöefc^iegen ber 3JBarincgef<^titje mit bem ^ulner Ai begonnen, bie

gortfcfcung beffelben mit bem gleiten ‘’ßuloer aut fßt bie ®auer

proben geboten fei, bamit, wenn, wie er unterm 14. gebruar 1873

fagte, bie burd) bie SEBirfung eines brifantea fßuloerS fton ange*

griffenen ©eftütjröljre burdt> baS R L G ^Juloer gefprengt werben,

man biefen Umftanb nie^t biefem ?e^teren gufdjveiben fönne.

®ie wenigen, mit bem englifdjtn ^uloer gu Calais ab*

gegebenen ©djiiffe haben ba^er nur einen 33ergleit gwiften ben

baflifiifd)en Sigenftaften bciber fßuloerforten bcgwecft.

(günfte gortfepung folgt.)
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tteue fnuijiiftfdje ßelageruttgs-töefdfii^e.

^ie Klage be$ l’Avenir milit., baß grantreich feine Selngc*

rungg.SlrtiHevie ^abc, ift jefct grunbloS geworben, benn eö fmb

oot Kurgem jwei Sofitionegefchühe gur Einführung gelangt, Welche

nach ben bisher batüber oeröffentlidjten 'Angaben wobt im ©tonbc

finb, mit ben entfpred)enbcn Kalibern ber anbeten Artillerien ben

Kampf aufäunebmen. Die neuen @efd)ü$e fmb ©tablringfanonen

oon 12 unb 15,5
cm

' Kaliber mit bem befannten SdjTaubenDtr*

fdjluß, ber ja aud) in anberen Artillerien ju oereingelter Anwen-

bung gelangt ifi. 2)aö 15,5
cm

' 9toljr ift 4,2
m-

lang unb wiegt

mit Serfdjluß 2500 k
-, eS hQt 48 ,güge mit junehmenbem Drall

(Bon 1 •/* ©rab bis 7 ©rab) unb liegt in einer Don Sange Dor*

gejdblagenen (Sifenlaffete Don 3100 k
- ©ewießt mit 1,92

m
Säger*

hohe. AIS eingigcS ©efeßoß ift bieder eine 3 Kaliber lange @ra*

nate Don 40^ ©croidjt angenommen, welche bei ber größten Sabung

oon 9 k
- eine AnfangSgefdjroinbigfeit oon 464 m

- unb bei 36'/s ©rab

Erhöhung eine ©cpußweite Don 10 000 m
- erreichen foü. Die

Soffete geftattet aflerbingS nur eine Erhöhung bis 28 ©rab gu

nehmen, was einer Entfernung oon 9000 “• entfpud)t. Die Er*

fabrung auS ber ©efdjichte ber neueften frangöftfe^en Selbgefdjötje

btirfte ftdb h' er wohl roiberholen, bie größte Sabung wirb ju groß

fein. DaS |janbbuch beS .jpauptmann ^leffif, welches oor Kurjeur

erfebienen, giebt als größte Sabung auch nur 8,75 k
- an. Die ge*

waltige Sabung bewirft natürlich einen gewaltigen SRücfftoß, baher

ift bie oorläufig eingefühlte Settung auch feßt feft fonfiruirt.

©ieben 'Jlippeu ruhen auf einer Unterlage Don fünf gewöhnlichen

SettungSboßlen, Welche Dott IDiitte 511 ÜJiitte mit 1
m

- Abftaub

gleichtaufenb b.r Söattericfludjt gelegt fmb. Auf ben Wippen liegen

flatt ber fonft üblichen Sohlen 27 Äreugbölgetr Don 0,22
m

- ©tärlc.

Das 12 cra
- Woßr ift 3,252 m - lang unb 1208 k

- fchwer, hat

36 3Ü9 e mit gunehmenbem Drall unb liegt in einer etwa 1550 k -

ferneren Saffete mit 1,8
m

- Sagerhöhe. Die ©ranate, welche bei

ben Serfucßen in EalaiS benufct worben, ift 3 Kaliber lang unb

unb 17,

8

k
- fchwer. Sei ber größten Sabung oon 4,5^ beträgt
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bie 91nfangögefd)roinbigteit 480 "*• unb bie gröjjte ©{fyujjtncite bei

25 V» ©rab @ri}öbung 8000 ra -

ßu einem Sergleid) ber neuen ©efd)ü|}e mit bem bisher in

ber franjöfi|d)en gefiungSs'flriiQerie einzigen mobernen ©efdjiitj,

ber 13,8
cm,

; franone. bienen folgenbe Sofeldjen:

13,8 cm 12 cm 15,5 cm

SRüfyrlänge
in. 3.105 3.252 4.200

IHobrgenjidjt k. 1940 12. 8 2500
2üffeienge»i^t k. — 1550 3100
i'agerböfye

in.
1.45 1.80 1,92

©ranotgeroicfyt k. 23.57 17.8 40
©prenglabung k. 1.73 ÜJ 1.7

©röfje ?obnng k. 3.f;4 4.50 9
Wnfangggetdjro.

m. 388 480 464
©töfjte ©djufjroeite

m. 6000 8000 10C00

Snt*

rer*

lung
m.

13,8 cm
50% üerl. ein 3*et

12cm
5Q% Bert, ein Stet 5ü

15,5 cm
% Bert, ein Siet

lang

in.

breit fjeef)

m.

(Snb*

gefdjtn.
m.

fang

m.

breit

.. in.

(£ub=

gefdjiP.
ra.

lang

ra.

breit

m.

l)<4

m.

@nb*
gefdjtn.

in.

1.000 li 0,51 0,68 331 27,6 0,0 0,78 394 22 (16 <16 393.5
1500 13.3 0,74 0.88 311 27,8 1.12 1,32 365 23 <18 1,2 369,4
2000 13.5 1 1,32 293 27,9 hl 1,96 343 24 1,2 1,6 349,6
2500 12 1,32 2,51 211 28 2,3 ‘2J0 324 2a 1,4 2,4 333,2
>000 26 1,69 4,70 263 28,1 3 3j06 : i 26 L6 3,2 319.5
1500 35.3 2,24 8,07 252 2^2 3,58 4,52 294 21 2 4 308,2
4000 44,5 3,04 12,74 241 28,3 4,62 4,58 283 28 2,2 5 298,7
1500 llL 4.15 19,16 232 28,5 5^6 6,82 214 22 M ßj 291
5000 69,8 5,49 27,77 224 22 6,62 8,32 265 3ü 2,8 7,4 284.9
5500 84 7,05 34,40 212 3ü 7,82 10,16 258 31 3,2 2 280.3
3000 99,4 9,13 55,96 213 31.4 9,18 12,50 253 32 3,4 10,4
6.500 33.410.7 33 3J
7000 35,8 12,4 M 4,4

7500 32 14,34 35,2 5
8000 43 16,46 37,4 5^
8500 40,8 1

9000 45.4 8J>

9500 51.4 11
0000 58,8 14,6

91. ©tein.
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(Ein neuer <Entfernungsntef)er.

(Sr n fl o. Sßafchwifc in SRünchen fjat einen SDijlanj»

nteffer für militärifdhe $roecfe erfunben, bem im SRepertorium für

@yperimental=©hhfi* für pbpftfalifdje Sted)nil (mat^emotifc^e unb

aftronomifche 3nftrumentenfunbe), IjerauSgegeben oon ©rofeffor

Dr. ©arl in ÜRündjen, burd) ben ©rofejfor granj Sorber an btr

f. !. ©ergafabentie in Seobtn fowohl Dom wiffenf rfjaftlid^ett,

als praltifc^cn ©tanbpunfte auö eine in beiben ©e^iehungen

mnfler^aft ju nennenbe 33eurtl)cilung ju J^eil geworben ifl.

SDer ©d)lufj biefer Seurtheilung lautet:

„©crgleicht man bie SeiftungSfafyigfeit beS befchrtebenen S£ele«

meterö (De§ oben bcjeicf}neten) mit jener ber Dorljin genannten

SDiflanjmeffer mit ber ©aflS am Stnfirumente (oon SRoöfiewicj

nnb ©erban), fo ergiebt ftch §olgenbe§:

SDer ÜDifianjmeffer oon 9?o8lieroicj, mit einer ©aft8 oon

l,5
m

’, liefert bie Diftanjcn mit einem mittleren gehler Don

0,000772 D (in ©rojenten), wo D bie ©ntfernung bebeutet.

CDiefev 2Bertf) enthält bloß ben reinen SDifianjmeffungSfehler unb

ift aue 60 bei reiner unb ruhiger ?ltmofphäre angefteüten SReffungen

abgeleitet worben.

33on bem SDißanimeffer oon ©erban, in jwei ©onfiructionen

ausgeführt mit 2 m - unb 4 m - ©afi0, ftrtb ausführlichere Unter«

fudjungen über feine ©enauigleit nicht befannt; nimmt man aber

an, ba§ bie ©inrieptung beffelben ebenfo Dor^üglid) ifl, toie jene

bcö SDiftanjmefferS oon SRoSfiewicj, fo ergeben fi<h bie mittleren

geljler:

bei einer ©afiS oon 2m - 0,000515 D (in ©rojenten),

„ „ „ „
4™- 0,000258 D

Srwägt man nun, baß ber Stelemeter ©afcbwijj ben beiben

genannten SDijlanjmeffcrn, unter ben bis jetjt angeführten (auö«

geführten?) bie befien ihrer Slrt, an ©enauigfeit niept nachfieht,
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baß ba« ©ewidjt eine« 3nftrument8 ca. 12 l
- beträgt, fo wirb e«

gewiß gerechtfertigt fein, ju beraubten, baß berfelbe ben an ihn

gesellten Slnforberungen üoKftänbig entfprid)t unb trofc be« Um*
jtanbe«, baß er eine SafiSabftecfnng (mittelft eineö ©tablbanbe«

Don 25m ' Sange) erforbert, mit Stücfficbt auf feine einfache £anb*

babung unb auf ben geringen 3 e'taufwanb, ben eine fDieffung be*

anfprud)t (ca. 3'/* 2J?in.), ein Snftvument ift, beffen Sin*

fiiljrung in bie artitlerijiifd)e fPrapi« Dollberecbtigt i ft."

58emer!ung. ©elbfloerftänblid) fönnen im groben bie

Umjtänbe nicht naebgeabmt werben, unter benen im Sfriege eine

in« gebraute ^Batterie mittelft eines befonberen ©ntfernung«*

meffer« ihre ©ntfernungen Dom 3* e ^e ä u nieffen erhält. 3)iefe

SJteffungen mögen aber aud) noch fo genau auSfaÜen, fte werben

ähnlich, wie bloße« ©d)Qpen, nie Don bem ©infdjießen entbinben

biirfen, welkes feit ber ©infübrung Dorjüglidjer ©efcbüfje, wie e«

unfere gejogenen ftnb, jur unabweiSlicben Pflicht geworben ift.

3e genauer jebe§ ©efebüfc einer Batterie ebenfo fließt, al§ jebc«

anbere in berfelben, unb je febärfer man ju beobachten im ©tanbe

ift (bie ©nlfernung be« ?luffd)lag« beS eigenen ©djuffe« mit ber

beß 3*el c§ äu Dergleichen), um fo einfacher, rafeber unb juoer*

lafftger wirb ba« @infd)ießen erfolgen, unb um fo oorjüglicber

wirb ba« eigene ©efdiüb ju bem für feinen ©ebraueb unerfebtidjen

@ntfernung«meffer. Sind) haben infolge be« ©ifer«, mit bem gegen*

wärtig ba« ©infebießen auf befannten unb unbefannten ©nt*

fernungen eingeübt wirb, bie 3 e *ten aufgebört, in benen man bie

Ärieg«braud)barleit ber gejogenen ©efcbüfce au« ber Urfacbe ju

beftreüen bemüht war, weil fte nicht ebenfo, wie bie glatten, bureb

unregelmäßige« ©(hießen (große 3«rffreuung ber £reffpunfte bei

glcidjbleibenbcr unb genauer '.Richtung) einen beträchtlichen £beil

be« ©cbla^tfelbe« unfitber machen. 2BiU man bie« erreichen, weil

man nur unfidjer ober gar nicht bie Sluffdjläge bet eigenen ©d)üffe

im Vergleich jum 3* el c 3U beobachten oermag, fo fließe man bei

bem SJorhanbenfein Don b*etiu au«reicbenber ÜRunition planmäßig

mit oerfebiebenen ©rhöbungen, wie bie« bei bet Snfanterie auf für

biefelbe größere ©ntfernungen ber Dtegel nach wirb ftattfinben

müffen. D. fReumann.

®vdunb»terjigfter 0Vorgang. LXXXVI. Sanb. 17
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Literatur.

©ef<f)idjte beß I. f. ©ionier»9iegimenteß in ©erbinbmtg mit

einer ©efd)id)te beß Äriegß • ©rüdenmefenß in Defter*

reich- 3m Aufträge beS 9tegtmentß»Sommanboß bearbeitet nach

Driginalquetlen bet t. I. Sfrchioe unb Elften beS SRegitnenteß non

2Bilt)elm ©rinnet, £auptmann im f. !. ©ionier»9iegiment.

2Iuf ©efehl be§ f. f. 9Jetd)ß*Sriegßminifleriumß qebrudt.

©Men, ©erlag beß Regiments 1878.

Daß ©ionier»9iegiment alß tec^nifdje Druppe bat bie Slufgabe,

für bie ©5egbar!eit bet ÜJtarfd)» unb Operationßlinien ju forgen.

(Sin febr mefentlicheß görberungßmittel biefer Aufgabe ift baß mit»

geführte ©rüden » ©iaterial. 3U e*ner boüfiänbigen ©efc^ic^te ber

tedjnifcben Gruppe gehört naturgemafj bie (Sntmidelungßgefchichte

beß Äriegß*©rüdenmaterialß. Sriegß» ©rüdenmaterial gab

eß aber früher alß eine befonberß formirte ©ioniertruppe unb

eigentliche ©ontoniere; eß werben baljer aud) bie ©erhältniffe be»

rührt werben müffen, bie jubor im Jtriegß»©rüdenwefen obgewaltet

haben.

Die Aufgabe beß ^iftorilerß beß öjterreichifcben ©ionier»9?e=

gimentß mar betnnach eine recht untfaffenbe, unb fie ift in großer

2lußführlid)feit mit bewuitbernßmertbem ©ammlerfleifj unb *©e»

fchid in Eingriff genommen unb jur $eit jur $5lfte ootlenbet.

Die ganje Arbeit ift auf jwei SThcite berechnet, entfprechenb

ben beiben fpaupt»,3eitabfcbnitten ber Sntmidelung beß öfterreichifchen

©ionier* unb Jhiegßbrüdenmefenß, alß beren Scheibe bie @in»

führung beß ©irago’fdjen ©gftemß unb bie barauß refultirenbe

©ereinigung beß ©ionierforpß mit bem ©ontonier=©ataiflon an»

genommen ift (1843).
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3ur $eit ifi erfi ber erfie SE^eil ber Oeffentlidjfeit übergeben.

5>erfelbe ifl gwecfntößig in gwei ©anbe geteilt, bie feparat gu

binben empfehlenSwertl), weil hanblicher ifi. 2>er erfie biefer ©anbe

hat ben Umfang oon 626, ber gweite ben oon 534 ©eiten groß

Oltao; beibe in einem ©anbe geben bähet ein für ben l'efenben

faft fc^on gu fiattlicheS ©ud). ®ie ttypographifche SluSfiottung ift

ber liebeooüen Eingabe burchauS würbig, mit ber baS bebentenbe

2Ber! unternommen unb burchgeführt worben ifi.

Unb bod) — obwohl, ober oielleicht gerabe »eil fo oicl

gegeben — müßten wir nod) mehr haben, nämlich 3eidjnungen.

Sin Pontonier Oon 1736 unb ein Pionier oon 1758, in ©olb*

preffung auf bem Sinbanbe — finb bie einzige 3üufiration. ©er
Sefer möchte aber gewiß gern wiffen, wie feine Vorfahren in ben

oerf^iebenen ©erioben bewaffnet unb gelleibet gewefen finb unb

wie bie ©djiffe gebaut unb bie übrigen Srüdentheile befdjaffen

waren, mit benen baS auSgefttljrt worben ift, oon bem ba§ ©udf

fo eingehenb berichtet. S>ie Srgängung beS SeyteS burch 3 e’$-'

nungen würbe ben fRächftintereffirten, Ongenieuer* unb ©ionier*

Officieren aller Armeen, baS ©tubiuni beS umfangreichen SßerfeS

in gefieigertem üüaße feffelnb unb lehrreich machen.

©leid) ber .fpaupteintheilung beruht auch bie weitere Unter*

theilung auf bem djroniftifchen ©rincip. S8 finb folgenbe 3 c‘ts

räume gefonbert:

1) ©iS gurn beginne beS 18. SahrhunbertS
; 2) bis jum

frebenfahrigen Kriege; 3) bis gu ben Kriegen gegen granfreid)

1792; 4) bis gum §rieben oon Suneoiöe 1801; 5) bis gum Srieben

oon SBien 1809; 6) bis gu ©eenbigung be§ SoalitionS* Krieges

1815; 7) bis 1843.

3n febem 3citraum ifi gunächfi „OrganifatorifdjeS unb Sech *

nifcheS" behanbelt, bann baS KriegSgefd)ichtliche, befonberS bie ®e*

legenheiten — Üftärfche, ©efedjte, ©Lagerungen — bei benen

©rüdenfd)lagen oorgelommen ifi.

S>aß fchon bie oon Kaifer üftayimilian I. eingeführten

£anbä!necht0=$eere einen ooUftanbigen gelbbrüden*Sraiit unb gu*

gehörige SDiannfchaft gehabt haben, fdjeint aus Seonharbt Statt'

fpergerS „Kriegsbuch" oon 1565 unzweifelhaft he*t>orgugehen.

SBie eingehenb an biefem Orte baS Krieg$=©rüdenroefen behanbelt

ifi, geigt ber Slrtilet XII im 78. ©anbe beS 2lrd)iüS. SEBie auS

17*
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Unterem erflcptlicp, reprobucirt nucp Silicp« Sriegöfcpule —
fnft ein Snprpunbert jünger al8 gronfperger — beffen 9iotijen

über SBrücfenroefen unb jugepörtge« fßerfonat.

§ierju bemerlt 3?vinner: „Sie angegebenen IBorfcpriften

würben oon einer regelmäßigen Organifation be« SBrücfenwefen«

in ben SanbSlnecpt«* feeren 3 cu9n 'ß geben. Siefelben fcpeinen

jcbocp, wenn überhaupt — nur fepr unooflfommene Ausführung

gefunben $u hoben. Sic« gebt barau« peroor, baß in ben Stiegen

beS 16. SaprbunbertS nur wenig oon ©rücfenfcplägen mittelftmit*

gefübrtem üflateriale bie SRebe ifi, unb baß bie japlreicpen gluß*

Übergänge in ben italienifcpen, fran^öfifcfjen unb ÜEürlenfriegen,

weld)e in biefen 3eitcauni faßen, faft au8ftbließlitb mit an Ort
unb ©teile oorgericptetem ÜRateriale au«gefüprt Werben."

„3n Defterreicp ift ber birefte 3ufammenhang be8 Krieg«*

33rüdenwcfenS ter 2anb8!necptä=,jpeere mit fpäteren (Sinricptungen

aftenmäßig nid)t feftjufleßen."

©eit ber ©cplacpt bei Sftobatfcp, 1526, bie bem felbfi*

ftänbigen ungarifcben Königtum ein @nbe unb einen großen SE^cit

be« SaitbeS auf 10") 3apre ju einer türÜfcpen 'ßrooinj macpte,

rcaprenb ben ßieft ber fcpließticp auf ©iebenbürgen jurücfgebrängte

3ob- 3apolt)o feinem äRitbewerber gerbinanb non Oefter*

reich überlaffen mußte — warb Ungarn gu einem Ijaupt^Srieg« 5

fcpauptape ber öfterreicpifcpen SBaffen, bie fiep hier in fiet« erneuten

Kämpfen gegen bie dürfen unb bie aufftänbifchen Ungarn ju

behaupten hotten. 33ei ber geringen SSJcgfamfeit be« tfanbeä waren

bie Sonau unb ihre bebcutenben Siebenflüffe fepr wertpooüe

Operationslinien.

Sa« SranSportwefen auf ben ungarifcben 2Bafferflraßen

war einer junächft in 2ßien bonticilirten iBepörbe, bem ©epiff*

meifieramte überwiefen, beffen 33orftanb ben Amtstitel „©(piff*

meifier" füprte. Sa« S3orpan6enfein biefeS Seamten ifi 1541

juerfl attenmäßig nacpjuroeifen.

1557 würbe ber „.tpoftriegSratp" freirt, bem auep ba« ©epiff*

meijleramt unterjieüt mürbe.

Ser ©efcpäft8frei8 biefer Söcpörbe ift au« einer Snfiruction

oon 1558 erficptlicp (Beilage 1 beS erften Söanbe«). @r betrifft:

©orge für Onftanbpaltung be« ©cpiffSmaterial«; ßteinpalten ber

SBafferftraßen (Söaumftämme, bie fortgefept oon ben unterwafepenen
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Ufern ftürjten, gefährbeten bie ©chiffahrt). (SS ^anbelt fid) ^aupt=

fädjtidi um ^robiant», HRunitionS», auch 5Eruppen*Dran8port.

3n ^ßrefjburg war ein „©d)iff brüdenmei|ter" ftationirt.

1596 wirb ein „Sau* unb Srudgahlmeifieramt" in So morn
etablirt, baS in ben näcbften Sauren ju einer Dom „Obrijien*

©chiffmeifteramt" unabhängigen ©tellung gelangte.

©idjere ©puren eines mobilen gelbbrfidentrainS (wobei

bie fonberbare Orthographie „Sanbpvuggenwefen'') fmben fid)

1598. @8 waren biefeS „S£atheifen*©chiffe", watjrfrfjeintidj ber

gorm nach ibentifd) mit ben auf ber Donau noch gebräuchlichen

„Sügeleifen*
l

!ßlätten", fo benannt nach ber einem Sögel» ober

Slätteifen ähnlichen ©runbrijjform (fRechted, an ber oorberen

©tim ogioal, bie SBänbe naheju lotbred)t).

@8 fcfjeint aber faft, als ob auch biefe ©inrichtung (gleich wie

bie Don gronfperger unb Dilid) berichteten Organifationen) mehr

nur in Sefeljlen unb auf bem Rapiere beftanben h“be; roenigftenS

fxnbet fich für ben gangen Scrlauf beS breißigjährigen SriegcS lein

Sericht Don mirllich gu ?anbe tranSportirtem unb gu taltifch»

technifcher Serwenbung getommenem Srüdenmaterial. (Sper finben

fich © egenbeweifet (Sine nach ber (Sinnahme Don ©peier 1635

angeorbnete 9ihein=©d)iffbrüde fann nur nach längerer 3eit ju

©tanbe gebracht werben, weil bie Seifcpaffung be$ ÜRatcrialS

Diele ©chwierigfeiten unb bebeutenbe Sofien Devurfad)t. 3n
mehreren anberen ftällen wirb eine irgenbwo gefdjlagene ©d)iff»

brüefe abgebrochen unb guSBaffer oerführt, um an einem anberen

UebergangSpunfte wieber gefchlagen gu werben-

gür betartige Arbeiten war allenfalls ein befonbereS tecbnifdjeS

^erfonal gufammengebracht, unb nur biefetn ‘jßerf onal gilt wahr»

fepeiulich ber in (Srlaffen Dorfommenbe SluSbrud „ f$elbbrüden*

SBefen". Derartiges ^erfonal hotte aber noch nicht ben (Sparaftec

einer Druppe; eS beftanb aus Sioiltechnifern, ^immerleuten,

©chiffetn unb anberen geeigneten fpanbwerfern.

Der Slbfrcht einer militärifchen Organifation begegnen

wir erft 1684, wo baS Oberfte ©chiffmeifteraint ben Sefebl

erhielt, unoerweilt eine (Sompagnie ©epiff* unb Srüdenftuchte

aufguriepten. Diefelbe follte 150 SRann jiarl unb burd) Slbgabe

Don 3 2Rann pro ^Regiment — ber fReft burch Söerbung — gu»

}ammengebrad)t werben. Slucp Sewaffnung unb SluSbilbung mit
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feem ®emel)r füllte (iattfinben; ©rofojj, gahnenträger uub »Trommel«

fKläger mürben ber ©ompagnie bereinigt.

Ob biefe Drganifation oon ©ejtanb gemefen, ifi ©rinner
zweifelhaft, ba fich fdjon anS bem 3abrt 1688 eine Singobe finbet:

bie ©d)iffleute roeigerten fid), mciter al« bis nach Ofen ju fahren,

ma8 freilich roieber nach ©ioil«@ngagement flingt. 1697 hotte

s
J3rinz ©ugen 100 mit ©rüdenmaterial belobene SBagen bei ftd).

®a er über bie breite unb tiefe Steift eine ©rüde fd)Iogen lieg,

bie ber Uiatur beS ©tromeS nach fd)merlich eine foldje mit fefien

Unter jtüfcungen gemefen fein fann, fo barf angenommen roerben,

baß ber ©ugenfdje »Train ein roirflicher gelbbrüdentrain ge«

mcfen ifi.

»Daffelbe 3ahr braute bie oflerreid)ifd)c Slrmee in golge ber

ftegreidjen ©chladjt bei 3 enta (H* ©eptember) in feen ©eftt}

eines türfifchen ©rüdentrainS oon 62 nocb brauchbaren ©djiffen,

72 SBagen nnb fonftigem ÜJiaterial. 'Diefe ©rüde hatten bie

dürfen ans granfreid; erhalten, nebfi einigen granjofcn gur

Leitung beS ©aneS.

3n berfelben 3eit war bie faifertiche Slrmee am 9?h e ‘n n°$
nicht mit Kriegs« ©rüdenmaterial auSgerüfiet; ©rüden mürben ge«

fdjtagen, aber unter ©enufcung requirirter SanbeSfdjiffe. ®ie

granjofen bagegen hotten iur 3e >t fdjon organiflrte ©rüden«

©quipagen.

3m gelbjuge oon 1702 ifi auch bie laiferliche Sltmee am
9ihein mit einer foldjen oerfehen. ®ie „©rudfdjiffe", fogenanr.te

„©chinafei“ hotten ©lättenform: bie ?angroäjtbe paraüef, fenfredjt,

0,78m ‘ hoch» 5,37
m lang, ü,95

m-
breit; ©eroidjt ca. 400k-; bei

1680 k
- ©elafiung bis auf 16 cm

- ©orb eintauchenb. Sin ooü«

belabener ©tüdenroagen mog ca. 900 k
- ©inen folchen oon gmei

$ferben jiehen ju laffen, galt für eine ftarte 3nanfprudjnahme ber

3ugfraft; man rechnete auf ein Ißferb an ?afi (ohne ben iZBagcn)

3 '/j ©tr., b. b- 196 k
' OaS STragoermögen biefer ©chinafei fcpeint

man halb unjureichenb gefunben unb fie banad) fehlerer gebaut ju

haben.

Um biefelbe 3 c <t würben in Oefierreich oerfudjSroeife leinene

©djiffe gebaut, fogenannte „leinmanbne ÜJiafdjhten" : ein ©eripp

oon $olj mit eifernen ©erbinbungen unb ein boppetter Ueberjug

oon geleerter tfeinmanb. ©in aus furbairifchem in faiferlidjen

SDienji getretener Kapitän be ©uethem hotte bie ©onfiruction
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erfonnen unb ©rin& Eugen ficfj bafür interefflrt. 20 berartige

gahrjeuge für 100 3)?ann unb SO für 50 2J?ann waren bis jum

grühjaht 1701 fertig gefleHt unb jur Strmee be8 ^ßrinjen nach

Stalien gefhidt. SDiefeS eigenartigen Separates gebaut wirb

bann nur noch in ben ©orbereitungen jur ©djlacht bei S^iari,

bem ©tüdenfchlage über ben SJiincio, oberhalb ©alionje, am
28. 3uli 1701; non ba ab terfchwinben fie DoÜfiänbig au8 ben

2Di§pofitionen.*)

3rüt benfelben Qietbjug beantragte ^ßrinj Eugen audj bie ©e=

Raffung eine« STrainb Don jwiilf tupfernen fßonton8. ®iefe

Benennung finbct ftd; hier jurn erflen 5D?atc flatt befl beutfdjen

3Borte8 „93rücffd^iff". 2)aS franjöflft^e „ponton“ unb itaKenife^c

„pontone“ ifi offenbur ibentifrf) mit bem tateinifchen „ponto“,

ba8 in EäfarS 3)enfroürbigleiten jur ©ejeichnung gallifcher

ÜranSportfchiffe oorfommt unb auch non fpäteren ©d)rift*

fteOern gur ©ejeidjnung non ©djiffbrüden wie ©rüdfdjiffen ge*

braucht würbe. 3uerP Ratten bie §ollänber in ber jmeiten

$älfte be8 17. 3abrbunbertö leidste blecherne gabtjeuge gebaut;

bie granjofcn waren ihnen nachgefolgt unb hotte namentlich

be ©ignp bie anfänglich feljt fdjlante, geringe fEragfähigleit

bietenbe §orm Derbeffert, Ü)iefe8 neue franjöfifc^c SDfobetI würbe

in Oeßerreid) angenommen.

25ie ©chiffe waren au8 gejimmert unb mit fupferbledj

überzogen; 5,4
m

‘ lang, ton ©orb ju ©orb l,58
m

’ breit, 0,69
m -

hoch unb wogen runb 400 k
- ®ie ^JontonS tarnen fehr bicht gu

fielen, benn ber lichte 3roifchenraum tonnte nur gleich ber ©onton*

breite fein, ba bie über bie 2lu§enborbe überftehenben ©alten nur

wenig über 5 m - (16 guß 3 3°ö) Sänge Ratten. S)ie ©alten

(„©cblüffcl" genannt) maßen im Querfhnitt nur 9 unb 10cm -

(58 waren ihrer fünf; bet ©elag würbe geröbelt.**) Sin 9anb*

floß („£umbalten"), ein ©cheertau („©charfeil") unb bie ©er*

anferung fanb in ber noch ^eut gebräuchlichen ©Seife Slnwenbung.

*) ?einene ©ontonS erfheinen in einer S3eflanb8=9,ta<h',,t 'fun9 b0lt

1778 wieber. lieber Urfprung unb ©erlauf biefer Sieberaufnahme einer

alten 3bee ifi nichts ju ermitteln getoefen.

**) 2)er öflerreichifche Sluebrucf rabeln ifi lorretter als unfer

röbetn, benn bie Duelle beffelben ifi unjtreitig ba8 italienifd)e arran-

dellare, non randello, Änebel, Knüttel

Digitized by Google



260

Widjt flat ifl bie etwaige Serbinbung awifchen Ponton unb Salten*

läge. (£8 ifl non „2)urd)(d)tebetfen" bie 8febe unb Srinnet läßt

bieftlben „an bie Salfenenben gefiedt" jur „Serbinbung ber

Salten" bienen. @8 fdjeint bemnacg, als hätte man ftd) mit btt

Serbinbung btt SontonS untereinanber burch bie ©djeertaue unb

ber Salten untereinanber mittelft ber ÜDurdjfchiebeifen begnügt;

ein geftfdjnüren ber Salten an bie ^Jontonö habe aber gur 3eit

nod) nic^t ftattgefunben.

35iefe8 ÜKaterial erhielt bie Sejeid)nung „fupferne« ©djiff«

Srüdenwefen".

^ßrinj Sugen erhielt in jwei ©enbungen im Saufe be$ 3fahre8

1702 feinen fupfernen SErain non 12 gahräeu9tn auf eben f°

eitlen Sßagen. lieber feine Serwenbung ift nichts SIftenmägigeS *u

fiuben gewefen; äuget bag baS gefammte ÜDiaterial gegen <5nbe

1704 burch Sugen oertauft worben ift — wabrfcheinlid) nur §ur

Slbhilfe ber bringenbften gmangnöthe, in benen fich bie Srtnee be§

fßrinjen jur 3“t befanb.

3n berfelben 3'*! ®° ?rinj Sugen ein „leinwanbneS" unb

bann ein „fupferncS ©d)iff‘Srücfenroefen" empfohlen hatte, empfahl

^Brinj Subwig oon Saben, ber Sotnmanbeur ber am 91 ^ e * n auf*

gefteUten faiferlid)en Slrmee, ein „leberneS“, baS ein früh«

hannooerfcher ^pauptmann ülnbreaS Secfer erfunben hatte.

®ie GEonftruction fcheint im 'fBrincip ber be Ouethem’fdjen

gleich gewefen ju fein: hi« wie bort ein £>oljgerippe, nur ftatt

beS leinenen ein Seberbejug. Sludj DiefeS Sftobeö fanb Sin*

nähme unb 3lu8fiih«*n9- ‘ißritti Sugen betam als Srfah für bie

nothgebrungen oertauften fupfernen, 20 leberne SontonS; beS*

gleichen befag biefeS 9Jtaterial bie fUeichSarmee, bei ber ber Sr«

finber als „©chiffbrüdhauptmann" unb „Sommanbant btS lebernen

©chiff»Srüdenwefen8 in ®eutfd)lanb" angefMt war. 3)ic Seber»

SontontrainS tarnen auch Jur Setwenbung, unb nadjbcm 1709 ju

ffteuburg am 9th e in *»w Sheil oerloren gegangen war, fefcte ber

betriebfame Srfinber, ber e8 bis jum Dberftentitel gebracht hatte,

eine Uieubefdjaffung nach einem oerbefferten STiobelle burd). ®tr
größte £i)eil biefeS neuerjeugten EDiaterialS ging im gelbjuge

1712 oerloren. ©ein Stfafc fanb nicht mehr in gleicher Üöeift,

fonbern burch leichte hö4«ne SrüdentrainS ftatt. Son ba ab

beginnen bie SeberpontonS au8 bem öfterreid)ifchen Ärieg8«Srürfeu«

materiale ju oerfchwinben. SDie ber italienifchen Erntet jugcthtilt
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geroefenen mürben nach bem Kriege in ÜJlantua beponirt, roo fie

(ich noch 1741 befanben.

Hluch bezüglich btr ^ öl^erne n ©rücffd)iffe fc^einen um biefe

* ,geit noch feine beftimmten formen geltenb geroefen ju fein; bei

jeber Sieubefchaffung entflieh ba8 ®utbünfen btö Srbauerd.

3m Decembet 1734 beförmortete ^erjog SRidjael oon SEBürttem»

et berg ben Hlnfauf eines bei ber 9teich8armee befinblicben, bem

Könige oon ©reußen gehörigen Draind, beffen 40 fßontonS

^ non (gifcnbled) roaren. 2laf (Sifenbled) fdiließen mir aud ber

©tjeicßnung „Doppelblech", aud ber Angabe be3 Hlnftridjd (mit

- Süiennige unb ÜDelfarben) unb aud ber in einer ^Begutachtung

j geäußerten Befürchtung, baß bet 8t oft bad ÜJtaterial gefährben

möchte. (Sin anberroeiter (Sinroanb: ba8 ©ebienungäperfonal miiffe

auö £o!lanb oerfchrieben merben — bringt auf bie ©ermuthung,

baß bie Ponton« felbft aud £oHanb bejogen gemefen fein möchten.

d. Sonind „©efdjicbte bed Sngenieurforpd unb ber ©ioniere

in ©reußen" berichtet (Dh £ tf I- pag- 180, 181) baß König griebrid)

2Bilhelnt I., btr 1714 ober 1715 bei ber Hlrtillerie in ©erlin eine

©ontonier=Kompagnie errichtet ^atte, jugleid) fupferne ©ontond

habe bauen (offen, beren 20 in bem Kriege gegen ©chroebtn mit

in8 gelb geführt morben feien, gerner fei bie ©ontonier»Kom»

pagnie (jur 3 E 't 1 Kapitän, 1 ©ergeant, 1 Korporal, 24 s4Jon*

toniere, 1 Klemptner) 1735 mit 50 fupfernen ©ontonß jjur

taiferlidjen 8theinarnue unter Bring (Sugen gejioßen. ,3roifcben

©rinn erd unb o. ©onind Hingaben befielt eine geroiffe ©er»

roanbtfchaft, aber bod) nicht DÖUige Uebereinftimmung; über ben

intereffanten ©organg finb alfo noch nähere Hlufflärungen münfehend»

loertt).

Kupferne ©ontond roaren, roie roir gefehen haben, jur 3 CEt

fchon feit faft hunbert fahren im (gebrauch; oon eifernen roar

bi« bohin noch nichtd befannt. lieber bad bezügliche preußifche

ÜWaterial finben fid) folgende nähere Hingaben bei ©rinner:
Sänge = 5,68“, ©obenbreite 1,26

m
-, ©orbabftanb 1,42

$öhe 0,63 m-
. 3ebe8 Ponton au8 600 STafeln jufommengenietet;

SBänbe unb ©oben hoppelt, burch ßrotfthenroänbe in 3 eH en 9 e ‘

tbeilt, beren Dintenfionen 0,31 “ refp. 0,47
m

‘ refp. 0,17 ein

©hftem oon ©alten unb Satten biente jur ©erfteifung. Die

©rücfcnbecte enthielt nur oitr ©tredbalfen unb roar im ©elage

(je jroei ©retter [„©foften"] ju einer glatte [„Diele"] oerbunben)

Digitizedby Google



262

nur 4,10
m-

Breit. 3cbe8 Ponton mar auf einem Karren mit

jmei l)o^en Sftäbern oerlaben; Sefpannung fünf ^ßferbe. 3) er Am
fauf beS in 8?ebe flehenben £rain§ erfolgte gum greife non

14 000 SC^alern.

griebrid) SBilljelm I. unterflü&te feine AuSrüjtung, inbem er

bie Anroerbung non 88 „^3ontonfned)ten" in Serlin gefiattete,

bas $anbge(b Don 4 SEijtr. pro 2J?ann jaulte unb bie (Stellung

ber erforberlidjen 219 ^Jferbe auS bem SRagbeburgifdjen unb

^alberftobtifdjen (gegen 33ejablung feitenS OefterreidjS) befahl.

ÜDiefe ^ßferbe, bie ber übernehmenbe faiferlidje 39rudl)auj)tmann

feljr fdjön unb groß fanb, mürben mit 10 338 SEhlm. bejaht,

alfo burcbfdjnittlid) pro ©tüd nid^t t»oQ 50 SE^tr. 35er Srain

blieb bis jum September 1736 bei ber 9Jeid)8armee am 9?b e*n i

bann mürbe er nach Ungarn Derfefct. Stuf bem 2Bege babin tourbe

über ben 35onau*Kanal in S33ien ein $arabe*33rfidenfd)tag auS=

geführt, unb ba§ SDiaterial muß babei mohl gefallen haben, benn

eS mürbe 1737 befohlen, ben $Ied}pontontrain auf 60 gah^euge
ju üermebren. 35erfelbe erhielt bie offizielle Söejeichnung „^ßontom

flanb", morunter aber nicht nur baß örüdenmatcrial, fonbern

auth ber (Stat an ,,^onton*^}crfonale" (Offizier unb Sftanm

frfjaft jufamnten 49 Köpfe) unb „guhrroefene*'.ßerfonale"

(106 3nbioibuen)*) Derftanben mürbe. 35erfelbe reffortirte oom

„Dberflen ©chiffSamte". 3)ie urfprünglidjen jroeiräbrigen Karren

erhielten nachmals in Ungarn Sßorberroagen.

(Sinen fehr erheblichen gortfchritt ju ftrafferer Drganifation

terban?t bas KriegSbrüdenmefen (gleich bem gefammten §eerroefen)

ber thätigen, gemiffenhaften unb umfuhtigen ^Regierung ber Äatferin

2Ratia Jhercfia. 33on 1749 an erfcheint fdjarf gefonbert: 1) baS

£)berfte©chiffSamt mit ben ihm untergeorbneten ©chiffsämtern

in Ungarn unb ben baju gehörigen Sänbern, benen ber gefammte

©djiffSbienft (auch bie fiönbigen ©tromüberbrüdungen unb ber

göhrbienfl im 3ntereffe beS bürgerlichen 33erfehr8) jugeroitfen mar

unb 2) ber mobile ^ßontonS* ober Saufbrüdenftanb mit

jmei Kompagnien, beßimmt für bie ins gelb rüdenben Armee*

Abteilungen. 35iefe beiben Kompagnien maren jeboch im grieben

*) 33efpannung mar nicht oorhanben; ftc mürbe im SebarföfaHe

einjetn ober im ©anjen gemiethet. — ©S finben ficb auch groben ber

Serroenbung uon KanaHericpfcrben.
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an bie ©shiffSämter nertheilt, ba jene Slemter nur birigirenbeb

unb Büreau*, aber lein eigentlicheb SlrbeitS^jerfonal galten. Um
aber bie SWannfdjaft ber Kompagnien im Brücfenfchlagtn für ben

RriegSbebarf oorjuüben, foüten fie jährlich für einige $eit jufam»

mengegogen unb mäf)tenb beffen bei ben ©chiffSämtern burd) auf

Seit angenommene ©eil * ©chiffSleute nertreten werben. 2lu<h

foüten bie Bonton=Sompagnien gleich ben Regimentern jährlich

jweimal gemuftert »erben.

®ie beiben in Rebe ftehenben Bonton»Kompagnien ftnb bie

erfte bauernbe (b. h- nicht blofj non gaü ju §aü errichtete unb

gelegentlich »ieber aufgetöfte) militärifche Organifation einet ted)«

nifdjen ÜEruppe für bab Brüdenfchlagen. SEBir fetjen fogar

einen befd;eibenen Infang non griebenb*Borübung ber 5Dtannfd)aft

für ben Kriegbbienft. Bon einem Bontonier«Reglement ift

aber auch je^t noch nicht bie Rebe; bie erforberlidjen @inje(»9Ra=

nipulationen unb ihr Sneinanbergrcifen gingen alb fjonbroerftic^e

Srabition non ben kelteren auf bie jüngeren burd) Sbfeljen unb

Racbmacpen über.

Slm SRaterial »urbe ber fpontonfianb auf 120 böljerne unb

80 331eeh=fßontonö normirt; 100 ©tü<! ber erfteren foüten in

Brcfjburg (Stabsquartier ber 1. Bonton-Kompagnie), ber Reft in

SEBien untergebracht werben.

®ie ^olgpontonb (weiches £tolj, „Raturtipfen", b. h-

Rippen aub fnieformig geworfenem $olj) waren 9,06
m-

lang;

in ber SRitte oben 2,21
m

-, unten 1,68
m

- breit; bie 2Bfinbe,

nach Bug („Kranjel") unb ©teuer („©tern") ju connergirenb,

0,76
m

- hoch-

Oie Bled)=Bontonb, bie gut 3eit neu ^ergcflcHt würben, er=

hielten oben 6,45
ra

-, im Boben 5,20 ”• Sänge, bei 1,39
m

- Breite

im Sichten unb 0,63
m

' $öhe.

Ueber bie 3roedmäf3igteit ber BIed)*BontonS waren bie ÜJtei»

nungen noch immer getljeilt
; unjweifelhaft waren fte gegen ©trö-

mung unb BJeÜenfchlag fehr emppnblid), ihre ©tabilität gering.

Sin Bericht charafterifirt ihr Bcrbaltcn alb „Suftfahren unb

2Baglerei".

®a8 erfte „Reglement für bab Brüdenwefen* batirt oon 1766;

eS war oon bem beseitigen Oberft * ©d)iffamt8 » Oberftlieutenant

Baron Riepfe ausgearbeitet.

1767 erfolgte eine Bermehrung beS „Brüdenflanbeb", ber
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fortan au« bem «Stabe, einer fpausfompagnie unb einem Pontonier«

getb-©ataillon gu oier Compagnien befielen foQte.

1778 befag Defterreicg an Crieg«=©rttdenmaterial: 273 göl*

gerne, 80 Sied?» unb 28 Seinen*fßonton8.

1788 mirb ba8 s.j3ontonter*©atailIon auf adjt Compagnien,

einfeglieglicg ber JpauSfompagnie erweitert.

1816 ifi ber griebenSflanb be§ ©ontonier-©ataillon§ in fot=

genber 2Beife geregelt:

Gtab: 1 GtabSoffijier als Commanbant, 1 Lieutenant (3eu9'

oerroagrer), 1 Corp«<gclbarjt, 1 IHecgnungSfügrer, 1 ©ataiHonS»

äbjutant, 1 Ober-, 2 Unterärzte, 4 gouriere, 1 ©rofog, 1 goutier»

fcgüf} unb 4 ©rioatbiener; gufammen 18 RÖpfe.

© ecgö Compagnien: 5 Jpauptteute, 1 Capitänlieutenant,

6 Ober*, 6 Unterlieutenante, 12 Ober», 12 Unter=8rüdenmeifter,

48 Korporale, 6 lambourfl, 6 gourierfcgüfcen, 60 3i«inrerleute,

132 2llt*©ontoniere, 432 ©cmeine unb 24 ©rioatbiener; jufammen

750 Cöpfc. ©efainmt: 768 Cöpfe.

©alb barauf rourbe eine ©ermegrung um 12 Corporale,

24 alt* unb 114 gemeine ©ontoniere bewilligt.

1830 rourbe ein neue« ^Reglement eingefügrt.

®a8 ©ontonier*©rüdenmaterial üom Sagte 1818 entgalt nur

nodj göljerne ©ontonö (augerbem ©rüden b öde) Bon 8,21 “•

Sänge, ©reite in ber ©iitte oben 1,96
m

‘, unten 1,62 $öge
0,78“'; (Sigengeroicgt = 504 kg; SCragoermögen = 7448 kg.

SDieS roar in ber ^auptfadje ber Gtanb beö öfietreiegifcgen

©onton» unb ©ontonierroefenö, in bem eö ber gTogen, burdj ©irago

gerbeigefügrten Reform oon 1843 entgegenging.

t-V

I

@8 ifi befannt, unb au8 bem oben fcgon citirten artifel im

78. ©anbe beö SlrdjioS beS Siägeren ju erfegen, bag bie SanbS*

fnecgtögeete in igren Gcganjbauern bae gatten, roaö man fpater

mit „Pioniere" bejeicbnete. 3)iefe Organifation fcgeint allmälig

eingegangen ju fein, ©ei ber öflerreicgifcgen Slrmee fommt fie am
©nbe bc8 17. Sagrgunbertö niegt ntegr nor. 2Bag an Sommuui*

cation8»£erfiellungen, Gegangenbau unb fonftigem gelbpionierbieng

erforberlicg rourbe, fügrten abtommanbirte ©iannfegaften ber fRe«

gimenter aus.
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Da8 Unjulängticpe biefer ©epflogenpeit fcfjcint in JDeflerreicp

^uerft ©raf be So cp (nochmals ©eneraUOuartiermeifter) btenfi*

lid) jur ©pracpe gebraut unb baburd) Dann ju einem Anträge

(üorn 21. $)ecember 1757) auf ©rrieptung eine« Pataillon«

Arbeiter unter bem tarnen Pioniere angeregt <(u haben. DaS
33ataiüon füllte »ier Kompagnien unb beren jebe 25 3mmt«ieute

unb 75 Pioniere haben. @8 foQte unter bem Gh £f be« ©eneral«

jtabe«*) fiepen, flum Hauptquartier gehören unb oon ba au« nach

58ebarf ben Armee«Abtpeilungen Pioniere autpeilen, bie unmittelbar

hinter ber Sagertruppe ber Aoantgarbe folgen füllten.

®aun« Potfcplag farn *ur Ausführung. @« erfepetnt in ben

^Rapporten ein geroiffer 3uf
ammen ban9 jwiftpen Sägern unb

Pionieren, b. p. *« fdjeinen etroa 1 Korporal unb 50 Säger jeber

Kompagnie 'Pioniere (oiefleiept al« flänbige Arbeiterbedung) juge»

tpeilt geroefen ju fein.

®ie Pioniere batten portatioe« @cpanää£ug; bie mit ©emepr

unb ©abel au«gerüfleten roahrfcpetnlid) nur ein, bie niept armirten

Seute jmet ©tüd.

©inen befonberen 3 roe '9 ber AuSrüflung ber Pioniertruppe

bilbeten bie Saufbrüden, ©otepe maren fepon juoor hier unb

ba im Selbe oorpanben, bislang aber Snfanterie»®etacpement« JU»

getpeilt gemefen. ®ie Saufbrüde ältefter ©onflruction befianb in

einer ©trede Sörüdenmaterial auf einem fecpSfpännigen SEßagen:

5 ©tredballen („©runbbalfen") ü 10,10
m

’, 0,13
m

- breit; an ben

(Snben 0,13
m

-, in ber 2Ritte 0,23
m

- poep; bie Setagbretter („Pfoften")

0,31
m

- breit, 3,16 m - lang. 2)er Pelag mürbe feftgeröbelt. Sebe

pionier=Kompagnte mar mit jmei, fpater aud) brei berartigen

Prüdenmagen oerfepen.

1759 mürbe bie Kopffiätfe einer Pionier<Kompagnie auf

261 SRann gebraut; bie Säger fepieben au«.

1761 mürben bie Pioniere ju einem Anpange be8 ©tab«»

Snfanterie»9legiment8, Bon beffen oier Kompagnien jebe —
neben 370 Snfanterijlen — 4 3imBlerteu,£ unb 50 Pionier ent»

*) EDiefe Unterorbnung ber teepnifepen Xruppc ber „SKJcg»

maeper" — niept unter ba« teepnifepe DfftjierforpS ber Sngenieure,

fonbern unter ben ba« ftrategtfcpe ©lement repräfentirenben ©eneral»

ftab — roie Bet un« für baö 6ifen6apn»9tegiment ja auep beftept —
pat fiep in Defterreicp burep bie jyolgejeit erpatten.
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hielt. Der üaufbrücfcnbienß foüte fünftig im KriegSfafle burcf)

fommanbirte ÜJiannfdjaft beS ^3ontonßonbe8 oerfehen «erben.

©rof be Sa cb, ber ingwifdjen ^offriegSrathä.Bröftbent ge*

«orben »ar, trat 1769 abermals für baS Don ihm 22 Oaljre

früher erfolgreich befürwortete ^JionierWefen ein. @r erreichte

«enigßens bie Serorbnung, bajj bei Slubbrud; eines Krieges au§

anguroerbenben Bergleuten ein BionierforpS formirt «erben foQe.

Dementfpredienb mürbe 1778 bit (Errichtung eines Bionier*Ba»

taiflonS oon fed)8 Kompagnien anbefohlen. Die SBerbung gelang

nicht befonberS, baS gufammenbringen ber Seute ging feljr langfam

oon ftatten unb beoor baS Bataillon fertig «ar, würbe eS infolge

beS griebenS Don £efd)en mieber aufgelöfi.

2Bie beutlich Don einfteptigen, friegSerfabrenen Offijieren bie

Uebelfiänbe biefer Bietpobe eptemporirter tedjnifcber Struppen er»

!annt mürben, bejeugt ein bem £>oflriegSrath bamalb DorgelegteS

Biemoire beS gelbntarfchaü ©rafen Bromne, beffen Snljatt

Brinner pag. 193 beS erften BanbeS mittljeilt. @8 blieb aber

einflwcilen beim Sitten.

Die nädffie (Errichtung eines Epionier*BataillonS Deran»

lafjte bie 1788 beginnenbe Eßeriobe beS Krieges mit ber SEürfei.

Daffetbe würbe auf 6 Kompagnien gu 136 Btann normirt. Slujjer»

bem mürbe noch eine Pionier »Kompagnie in Kroatien auS tür*

fifchen (Emigranten errichtet, unb 1789 eine Epionier»Kompagnie

für ©aligien.

©leichgeitig nerantajjten bie politifcpen Berbältniffe SRüßungen

gegen $reufjen, gu benen auch bie Formation eines gmeiten Pionier»

Bataillons gehörte.

Bach Beenbigung beS DürfenfriegeS unb SluSgleicp ber

Differenzen mit Eßreufjen «urbe bas BionierforpS «ieber auf»

gelöfl.

Die ingmifepen eingetretenen Berwidtelungen mit granfreich

beranlafjten aber fd)on 1792 «ieber bie Bilbung Don brei Biomo:»

Kompagnien für bie Slrmee in ben Bieberlanben, bie halb

barauf gu einem Bataillone bereinigt würben, beffen ©tanb fobann

auf Dter Kompagnien (gufammen 60 3immerleute unb 544 Bioniere)

normirt «urbe. Slucp bieSmal foüte nur bie Hälfte ber Seute

geuergemtpre erhalten; bie Bicptbe«affneten trugen Krampe (£acfen)

unb ©Raufet, (Einige Don ben mit ©emehren auSgerüfleten trugen

3ugfägen (©eprotfägen).
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1794 würben für bie 9?ieberlanbe aunächft $wei unb balb

barouf noch jwei neue ^}ionter*Rombagnien errichtet.

Sehnliche, bringenb befürwortete gormationen für Otalien

tonnten ouö ©elbmangel nicht bewilligt werben. 9iut einige«

^ßerfonal unb üaufbrücfenmufler würben borthin gefenbet unb bie

bortige Slrmee mufjte ftch nach Kräften felbjt helfen, ffirft 1796

Würbe ein ’JJionier^SöatatCion oon Dier Kompagnien für 3talien

bewiüigt.

®a§ in jenen gelbjügen in Strwenbung gewtfene Saufbrücten*

material War auf achtfpännigen SBagen oon etwa 2800 k
- ©ewicht

oeilaben, fianb bemnach in fonberbarem SBiberfpruche mit feiner

Söeßimmung, ber Hoantgarbe gu folgen. 9?eben biefer „großen

Saufbrücfe", bie im SBefentlichen bis 1817 beibehalten würbe, fam

in nächfter ,ßeit eine (namentlich burch Sefdjranfung ber halfen»

lange auf 6,63
m

) erleichterte Kombination al« „Heine Üaufbrücfe"

in Serroenbung.

1799 würbe ba8 Sebürfnijj einer Vermehrung ber Pioniere

für ben italienif^en Kriegöfchauplatj auf jwolf Kompagnien an=

erfannt.

9?acf) bem grüben Don SfuneoiHe würbe burch faiferliche 9ie*

folution oom 9. StoDember 1801 bie DoBfiänbige Sluflöfung beS

Vionierforpö Don Deutfchtanb unb Stalien — bort fieben,

hier jwölf Kompagnien — befohlen; alle 0f fixiere unb bie nicht

jur Sntlaffung fommenben SDJannfchaften würben in anbere 9ie=

gimenter oertheilt; bie Saufbrücfen unb ein Ih'il be* 2B«rfjeuge

bem $ontonierlorp$, ber 9ieft ber SBertjeuge ber Slrtiflerie jur

Slufbewaljrung übergeben.

Srinner fagt wörtlich: „(58 mujj auffallenb erfdjeineu, bajj

bie Doüftänbige Diebujirung einer fo wichtigen Gruppe, aller Sr»

fahrungen ungeachtet, noch immer '.ßlafc greifen tonnte."

2)ie ftarte finanzielle (£rfd)öpfung beb Staate« nach acht

ferneren Krieg8jaf)ren muß bie SUfafjregel entfchulbigen.

9iach nur öier Salden uöthigte ber wieber beginnenbe Krieg

jur Sffiieberherfteüung eine« ^ßionierforp«; j\wei SataiHone ju oier

Kompagnien würben für Italien, ein Sataiüon ju fedjS Kom*

pagnien für 35eutfchlanb beftimmt; bie Kompagnie ju 15 3'tnmer*

leuten unb 154 ©emeinen.

Sei biefer (Gelegenheit betamen bie öjierreichifchen Pioniere

auch jntn erflen llliale eine allgemeine 3)ienft= unb 2lrbeit8-3n*
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Rruction in ber burd) üDnicf oeroielfältigten „©ioniersBorfcbrift"

Dom 1. (September 1805. ©nige biefer ©orfchrift entnommene

fffotijen über bie ?aufbrüden bürften Snterejfe haben.

3u jebem 2Bagen mit ©rüdenmaterial gehört eine „©rüden*

fdj(ag*©artie" oon 1 Corporal, 2 gimmerleuten, 10 ©ionieren.

3)ie Reute Rnb in Hummern geteilt unb oerfabren noch einem

beftimmten ©rercir.üRegtement; jeber RJiann mu§ bie gunetionen

jeber Kummer oerfeben lönnen. ®ie Raufbrüden galten Reh für

gewöhnlich an ber Oueue ber Colonne unb fud)en auf bem ©es

fed)t«felbc Derfung, um RRaterial unb ©efpannung gegen »or*

^eilige ©efepfibigung ju Rdjern. 35er birigirenbe ©ionier*Dffixier

hält Reh bagegtn beim Stolonnen=S?ommanbanten auf. 2Birb eine

Raufbrüde jur 3lction beorbert, fo gebt jie im ©alopp Bor. 3)er

©rüdenfcplag erforbert nur 5'/* ÜJJinute $eit, fall« bie Ufer nidR

ju corrigiren fmb. Ceine Raufbrüde foü längere geit Reben
bleiben; Re bient nur bem augenblidlidien ©ebarfe. 3R bie

©eibebaltung ber geraffenen CEommunicatcon angejeigt, fo iR

bie Raufbrüde alöbalb burd) eine „Ranbbrfide", b. b- burd)

eine ©rüde au« an Drt unb ©teile norgefun benem 9)?a=

teriale ju erfefcen. 311« geeignete GionRruction für Ranbbrüden

wirb empfohlen : ©efäüte unb entaRete ©aume als ©allen; bie

9leRe unb fonftigeS ©traucbwerl in Duerlagc; Sluggleicpung jur

gahrbapn mittelR Srbauffcbüttung.

©ne fertig geworbene Raufbrüde iR Bor bem ©ebraud), ber

©djonung be« 3J?ateriaI8 wegen, mit Rtafen ju belegen; gwei

©ioniere al« Srüdenroache haben ba§ orbnmtg«mäjjige ©afRren

ju überwachen; nur in bringenbRen @efed)t«momenten barf Ueber*

gang in fundieren ©angarten gebulbet werben.

®ie Raufbrüden waren pr $eit normalmäjjig nur Uferbrüden

unb für Heine ©äd)e, ©räben, £>ob!wege, bie auf bem ©efedRS*

felbe ba§ ©fanöoriren ber Jruppen beeinträchtigen fonnten, be*

Rimmt.

9?ad) ©eenbigung be« gelbpge« 1805 würbe — burd) faifer*

liebe Siefolution oom 12. Februar 1806 — bie Sluflöfung be8

©ionierforp« angeorbnet. SDie bann eintretenben preufjifd)*

franjöRfdjen ©erwidelungen Beranlaßten aber alSbalb wieber bie

äuffteüung eine« öRemtcbifcben ©eobad)tung§b eete8 in ©Öhmen,

gür biefe« unb bie ihm pgetpeilten Raufbrüden würbe eine

©ionier*2)ioifion (jWei Compagnien) errichtet, gaftifd) iR
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Don ba ab eine gänglidfe Stuflöfung ber ^PionterFörper nid)t

mehr oorgefommen.

1808 würbe bie ©ionier»3)ibifton gum ©ataiKon (oier Kom*

pagnien) augmentirt; nodj in bemfelben Qaljre, im ©eptember, er»

hielt baffelbe gwei weitere Kompagnien.

$u biefer geit tarn auch ein neues Sieglement für baß ©flogen

ber Saufbrüden gur 2lußgabe.

®ic „gange Saufbrüde" ^atte fünf ©tredbalfen (©rrntb»

ballen) Don 9,79
m

- Sange, 0,14
m

- ©reite; an ben Snben 0,14”-,

in ber ©titte 0,23
m

’ hod); bie Unterflöge bem entfpredjenb bogen*

förmig behauen. ®aß ©ebälf fam auf „ Sticptlatten " (Sanb*

fdjweUen) unb würbe burch feftgepflodte gafct>inen (©toßbalfen)

eingefpannt. ®er ©elag auß 4cm »©rettern gab eine ©rüdenbetfe

Don 4,42m - ©reite. @r würbe mittelft „©d)ließbalfen" feftgeröbelt.

®ie gorrn ber Uferbrüde war bie Siegel; aud) reifste ja baß

Dedmaterial nur für baß eine gelb auß. gür Sußnahmefalle
beflimmt würbe jebod) je(jt noch ein ©od (nach ber gorm ber

©iaurer» unb 3‘mmerbßde, aber außeinanbernehmbar) mitgeführt.

®a§ ©taterial würbe auf gwei ©Sagen, bem ©alten» unb bem

©foflen» (©retter*) ©Sagen Derlaben.

®ie „halbe Saufbrüde" hatte nur 5m ' lange, in ber ©fitte

nur 0,18
m

' hoh e ©tredbalfen; feine ©iittelfiü^e; baß gefammte

©faterial befanb fid) auf einem ©Sagen.

©d)on gegen (Snbe be§ 3ahreß 1808 fühlte fid) JDefterreid)

fähig, ben Kampf gegen ©apoleon wieber aufgunehmen. Diefern

©orhaben gemäß würbe gunädjjl baß bei SDIntüj} fiepenbe ©ionier*

©ataillon um brei Kompagnien Dermehtt.

Demnächft, bei SluffleHung ber gefammten 2lrmee, würben

bie Dorhanbenen ©ioniertruppen erweitert unb anberß gruppirt,

nämlich in 9, fpäter 10 2)iDifionen (jebe 2 Kompagnien unb an

©tannfdpaft 30 3*mmc^teute unb 320 ©emeine) ben Slrmeeforpß

entfprecpenb. /

3lm 25. ©eptember 1809 erfolgte bie ©ereinigung ber gehn

©ionier » ÜDibifionen in ein ©ioniertorpß.*) Sebe ©ionier»

3)ibifion war mit gwei großen unb gwei fleinen Saufbrüden auß*

gerüfiet.

3)er unglüdlicpe ©erlauf beß Krieges unb bie hatten ©e*

*) ©ebrämblid) als Kottefttonanie war biefe Segetdjmmg fd)on

früher; officiell erfcpeint fie hier juerfl.

jDreiunbDierjigfler 3a§rgang, LXXXVI. Cant. 18
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bingungen be§ SBiener griebenS Don 1809 jmangen ju erheblichen

2lrmee»9iebuctionen. SDaß biefe nicht wieber wie bisher bie gänjlicbe

Stuflöfung ber ißionicrtruppe inooloirten, Derbanfte btefelbe btt

eifrigen ^Befürwortung beö ©eneratftab9d)efe, g. 5K. St. ®raj

5Rabe(jfp. @3 mürbe bemnad) (unterm 30. 9ioDetnber 1809) an*

georbnet, baß ber griebeneflanb be§ $ionierForpe ein SataiÜon

Don 6 Äompagnieit (ä 180 ©emeine) betragen fodc. — ÄuS ben

gleichzeitigen Sünorbnungen intereffirt wohl bie Angabe, baß bit

Üiangirung breigliebrig fein foflte; 1. unb 3. ©lieb mit ©emeijr

unb einem ©ttid ©d)anjzeug; 2. ©lieb unbewaffnet unb Drei

©tüd ©djanjjeug.

SDur<h 33erorbnung Dom 23. 3uli 1810 würbe ber ‘ißräfenj*

jtanb, Urlaube», Unterrid)tewefen rc. noch fpecieHer geregelt, fo baß

bae 3abr 1810 ate ber SluSgangepunft ber (Srridjtung be«

'ßionierf orpe angefehen werben Fann. ®ae jugleid) aufgeßeüte

Programm für ben '.ßionierbienjl umfaßt folgenbe Uebungögegen»

ftänbe:

1) ©ebraud) ber SBaffen, um bie Saufbrüden Dertfjeibigen ju

fönnen; 2) Saufbrtidenfd)lag; 3) Sanbbrüdenbau, um bie ^Jon=

toniere unterftüfcen ju Fönnen; 4) ©d)iff» unb ffloßbrüdenbau in

ber gleitben 2lu§behnung; 5) Sluefteden unb ^erfieöen Don

SDBegen; 6) gelb& efefl>9un9‘> 7) SBotfbrüden; 8) ißrügel» unb

gafdjinenwege; 9) ®ammbau; 10) Sljauffeebau; 11) Saracfen»

unb 23lodhau3bau; 12) Slnfertigen Don gafdjinen unb ©djanjFörben;

13) Srunnen» unb Selbbadofen»'.8öu; 14) ©cfjwimmcn. ®agu ale

befonbere SDienfte : bei ber 2toantgarbe bae öefeitigen Don £inber»

niffen, ©prengen ber Jljore, ißalifabirungen u. f. m.; im Sflicf^ugc

3erftören unb SBerrammeln ber SBrüden unb ©tragen.

2Bir übergeben bie burcf) bie lebten fedje 3al)re ber 9?apo»
teonifdjen Äera bebingten Sriege»2lugmentationen bee öfierreidjifdjen

ißionierforpS unb wollen aue biefer 3^ nur e‘n tedjnifdjeö

SDFoment ^eroorljeben. ÜJiit ben im ©ebraud) fteljenben Sauf»
brüden war man nid)t recht jufrieben. SBefonberS ber Sörürfen

fdjlag über ©ewäffer oon foldjer 33r eite, baß ber SBocf ein.

gebaut werben mußte, war jeitraubenb unb befd)Werlid); namentlid
aber auch gefunbf)eit§gefahrlid) baburtb, baß bie arbeiterijifctei

Stute notbgebrungen ine Söaffer fteigen mußten. 3)er in aElei

$elbjiigcn beobachtete, auffaüenb ÄranFenftanb ber Pionier
würbe jum guten £b‘ile QUÖ biefen S3ert)ältniffen abgeleitet- @
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fanben allerlei ©tubien unb Verfuche ju Verbcfferungen flatt;

unter anberem iin SBinter 1813/14 unter Oberfllieutenant o. SEBirf er

in Stalien. hierbei !am jum erflen SJtale ein Heine« ©cbtffS*

gefäfj jur Verroenbung, ba« fomofjl baS ©egen ber Söcfe tr^

leichtern roie auch gelegcntticf) felbfi al8 fdjmimmenbe Vrficfenflüfce

bienen foQte.

3m grühjahre 1816 traten bie Pioniere in bie grieben8=

formation unb erhielten eine neue Drganifation: im Trieben

2 ©ataißonc ä 4 Kompagnien (160 3immerleutc, 96U) ©emeine);

ini KriegSftanb 2 Vataiflone ä 6 Kompagnien; 1 Vataißon

k 4 Kompagnien (320 3immerleute, 24(X) ©emeine).

35a« ©anje mar (ju tcdjnifcher mie reinmititärifdjer unb

biSciplinarer Leitung) einem ©tabSoffijier al« „Korp8=Kommanbant"

unterließt. ®a8 „Qnfpettorat" fjatte mie bisher beim ©encral*

Ouartiermeiflerftabe ju Derbleiben unb e« mar ein SDberfl be8

©tabe« jum „Vrigabier" be« $ionier!orp8 ju ernennen.

@8 mürben nunmehr auch bie Verfudje jur Verbeffcrung ber

Baufbrticfe mieber aufgenommen. Sin 1817 jur Annahme ge=

langte« neue« ÜJtobefl jeigt aber aujjer einigen ©eroicbtSocr*

ringerungen ba« alte ©djema; ein ©dEjiffSgefäjj ift nidjt babei.

tä* 2)afj bamit ber angeftrebte 3 1I,e(f nid(t erreicht fei, mürbe

(T& balb aßgemein erfannt.

®ie nächjlen VerbefferungSoorfchläge machte 1822 SDberft

33aron SB eiben, jur $eit Sf)ef be8 ©eneratßabö be« ArmeeforpS

t;ii' be« ©rafen Vubna, bie jebod) immer noch auf fyanblidjcre @e=

2? ftaitung be« Vocf« befc^ränft blieben unb oon bem jur Prüfung

berufenen fßontonier=33ataiflon feine giinflige SEJcurt^cilung erfuhren.

iS"1 Srneuerte 93erfud)e unter SBelben« Leitung famen 1825 jur

Ausführung. Sßirago, bamal« E)3ionier=S?ieutenant unb Sehrer

an ber Korp8f<bule ju Korneuburg, h“ß«» nach bem SEBortlaut

treiS eines S3efc^lö auS jener 3**1, bei ben Vorarbeiten ju ben Ver»

!tfc- fuchen oon 1825 „bie 3eid)nungen unb EDtobefle entmorfen unb aße

:W ^Berechnungen auSgeführt." Sr mürbe nun auch ju ben Verfugen

r felbft fommanbirt.

$tl ( Vi« junt 3at)re 1828, mo enbgiltig bie neue Üaufbrficfe feft*

nwtf gefteßt mar unb jur Sinführung gelangte, fanben mancherlei

citnff $etail>Verbefferungen flatt, aber baß fßrincip mar bereits bei Se=

in ^ ginn ber Verfud)e oon 1825 fefigejteßt. 3)i e Steuerung bcflanb

fiü»* in ben jmei mefentlid)en Momenten: bem Vocf mit ft eltbaren

M & 18*
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güßen unb feinem ©inbau mittelft leicßter gaßrgeuge. 3n ®ejug

auf leßtere mar ein ©ebanfe benüßt, ben juerft £auptmann

SEBonjatfcbed, ßommanbeur einer ißionier=Rompagnie in Ober-

italien, geßabt ßatte: bie 3)edel ber 3lrb eit8 = Stequifiten =

wagen mafferbicßt unb fdjmimmfäßig ßerjufiellen.

2>a8 Saufbrüden*ü)iaterial oon 1828 ßatte fotgenbe mefentlicße

©onftructionStßeile:

®er Sodßolm (Sodfcßwefle) ^at einen oerjtärften ßopf unb

in bemfelben $wei ©eiten- unb eine §irn!uliffe; erflere offen für

bie oier Stormalfüße, te^tcre burcß einen Söügel gefdjloffen (in

welchem eine Rlemmfchraube) für bie bei mcßr als 1,26“ Sßaffer-

tiefe anjuwenbenben £>irn* ober ©trebefüße. ®ie Stormalfüße

waren in brei Sängen — 3,16“', 4,10“', 5,05“' — oorßanben,

je nnd) ber SBaffertiefe ju Wählen. ®urdß bie ©eitenfultffen ge?

fdjoben freujten fid) bie ©eine unter bern $olm; burcß Spange*

ftangen, bie burcß SRinge neben ben Jfuliffen ant $olm gcfcßoben

unb mittelft 35urcßftedboljen fifirt würben, mar, fobalb bie güße

feftfianben, auch bie Sage beö £iolme8 fipirt. ®ie ©tredbalfen

Übergriffen mit „Rammen" (Rnaggen) ben $olm. 3118 Stöbetballen

bienten ißodfüße. SDer ©inbau ber 93öde im SBaffer gefcßaß

mittelft ber „3)edelfcßiffe".

jDiefer „Siener Süd" (wie wir ißn bei ber fecßflen Pionier»

Slbtßeilung in Steige nannten, bie ein ©jemplar baoon ju 93er=

fudjen auf i^rent ißontonier4Iebung8plaße befaß) ift jebenfaßS eine

bebeutenbe ©tappe in bern ©ntmidelungSgange beö J?rieg§=33rüden«

wefenS. 2>er Sefer oon beute Wirb ftd) au8 ber Sefcßreibung

allem aber bod) fein ganj beutlicßeS Söilb machen fönnen. £üer

ift einer ber fünfte, wo 3 e itbnungen eine banfenSwertbe ©r»

gänjung ber Srinnerfcßen Strbeit bilben würben.

©8 war gewiß nicßt leicht, mit einer berartigen Steuerung

gegen fo oiel ©onferoatioi8mu§, wie er ficß ja moßl überall unb

naturgemäß in ben oberjten Snflanjen oorjufmben pflegt — burd)-

jubringen, unb bie SBetbenfcße Snitiatioe unb Unermüblid)feit

oerbient baßer ßoße Slnerfennung. 3n wie weit ber ©eneralftabfi*

affigier ba« tecßnifcße Serbienft babei in Slnfprucß neßmen barf,

läßt fid) nicßt meßr feftjteflen; feßr waßrfcßeinlicß mar aber in

biefer SSegießung oon Anfang an ßinter ben Ruliffen 33irago bie

£>auptperfon. Derfetbe würbe fcßon am 27. Quni 1826 gum
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©eneralßabe*) als Dberlieutenant oerfefct unb erhielt beim ®b*
fc^tuffc ber Srüdenoetfuche ben Orben ber eifernen Krone.

2)ie alte Saufbrfide ber öfterreicf)ifd)en Pioniere mar mehr
ein 3mpebiment als ein SeförberungSmittel gemefen; man fonnte
oon ihr fagen: SBo ftc ju brauchen iß, bebarf man ihrer nicht,

unb rno man ihrer bebarf, ba ift fie nicht j\u brauchen. ®ie 33od*
brüde oon 1828 ßeflte jum erßen 5U?ale eine oorauSfuhtlich frieg8=

brauchbare 2loantgarben = 33rüden*@quipage bar, bie überall

ba aushelfen fonnte, mo ber fchroerfäflige ißontontrain nicht recht*

jeitig jur ©teile ju fein oermochte.

23iragoS ©treben mar aber auf ein höheres 3tel gerichtet; er

rooflte nicht einen leichten unb einen ferneren Srüdentrain,

fonbern nur einen einheitlichen, Ieidjtbemeglichen; auch

faßten 33od unb Ponton ihre Sollen toechfeln, jener bie normale

Unterßüjjung, biefeS bie Sluähilfe unb eine SIrbeitSmafcf)ine für

ben Sörüdenbau fein.

®en erften SluSbrud feiner 3been legte er 1834 (bamalS

§auptmann) bem £offrieg§rath oor. Such hier treten f<hon bie

theilbaren fßontonS auf; aber baS gange ©qßem mar noch

nicht reif genug, unb fanb baher bei ber berufenen fßrüfungS*

(Sommiffion im gangen eine ablehnenbe 23eurtheilung, aber hoch

baS 3u9eßönbniß ber (Sntmidelungsfahtgfeit.

1839 ßanb SBirago als SDSajor in 3talien. $ier fanb er

SJerßänbnijj unb großmütige Untevftüfcung bei bem bergeit

regierenben £ergoge oon SWobena; eingehenbe SSerfuche bei SBreS»
cello am ^ßo brachten baS neue ©hftem gur IReife unb ermiefen

feine praftifdje 33rauchbarfeit.

S)it 3bee ber Jheüung oon ©chiffSgefäßen, um ße für 2anb»
tranSport baulicher gu machen, mar nach bem geugnifj ®iobor§
unb SlrrianS fcf)on ben Ilten gefommen. 3®*^^ 3bee unb
praftifcher SSerrcirfU^ung ift aber freilich ein meiter Slbßanb.

3ebenfaü8 mürbe leitete erft um biefe 3eit angeßrebt. Slurf) barin

hat 33irago SSorganger, inSbcfonbere baS in bem bamaligen

Königreich ©arbinien gur Sinnahme gelangte Srüdenfhßem
Saoalli. Slber erß bei 33irago ßubet fid) bie rationelle

*) ®tnt IßionicrforpS h«t ©irogo nur fünf 3afjrc angehört. (Sr mar
am 1. Hpril 1821 als llnterlieutenant oon 2ftat)er=3nfanterie übergetreten.

Sr oerblleb ferner im ©eneraljlabe.
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©urdjführung beö IßrincipS bet teilbaren ^ontonö. @anj
unbeftritten gebührt if>m bie (gf)re ber ©rfinbung beS Dereinfad)ten,

auf swei güjje rebucirten BocfS, beffen guläffigleit ü)tn anfangs

— namentlich auch oon feinem Siioalen Saoalli — lebhaft be»

ftritten mürbe, ber aber, mie mir miffen, fcbliefjtid), bem ‘ißrineip

nad), in allen Slrmeen acceptirt roorben iß.

©aö ©rgebnifj ber 23etfud)e Don BreScello üeranlafjte bcn

,£offricgSratl), nod) umfaffenbere 1810 unb 1841 burd) fD?ajor

Söirago auf ber Sonau auöführen unb oon einer ©adjDerßänbigens

©ommifßon prüfen ju laffen.

Sn mannigfaltigen, fehr ferneren Prüfungen unb nad) manchem

Kampfe mit ljartnädigen ©egnern ftegte hier baS ©tjflem Söirago

fd)liejj(id) fo DoÜftänbig, bajj baffelbe auf hoffriegSrcit l)Iid)en Bor*

fdjlag als einziges Btüdenfpßent ber öjlerretdjifdjen 9ltmee

unterm 18. Siooember 1841 bie faiferlidje ©anction erhielt.

ÜJlit Einnahme beS ©pftemS SJirago mußte logifdjermeife

aud) in ber Drganifation ber jur KriegSbrtiden^Bebienung be*

fiimmten teebnifdjen ©ruppen bie bisherige Trennung aufgegeben,

BionierlorpS unb if$ontonier*33atai£lon mußten Derfd)mo4en roerben.

©S gefdjab bie8 nad) ©rlebigung mannigfadjer Borberathungen

auf Antrag beS fpoflriegSratheS burd) faiferlidjc fftefolution Dom
27. Sanuar 1843. ©anad) foüte bie Dcrfdjmolieue ©ruppe bcn

kanten „ißionierlorpS" führen unb 2 Bataiüonc ju 6, ein§ ;u

4 Kompagnien ftarl fein, ©er Ü)?annfd)aft8ßanb pro Kompagnie

mar auf 40 ,3iuunerleute, 60 Oberpiouiere (im ©efreitenrange)

unb 139 Unterpioniere feßgefteüt. ©er griebenSßanb foüte burch

Beurlaubung oon 100 gut abgeridjteten ©emeinen ermäßigt fein.

SDlit bem geionberten Bontonier»Bataiflou hörte aud) bie 3n=

ftitutiou bcö Dberß*©d)iffamtc8 auf.

SBir fdjliefjen hiermit unfer Spcerpt beS 33rinnerfd)en SöerfcS,

baS roir auf biejenigen 'JJartieen befdjränft haben, bie ftd) mit ber

hiftorifd)en ©ntroidelung beS Krieg« * BrfitfenmaterialS unb ^3er*

fonalS befdjäftigen; unberüdfid)tigt geblieben ftnb bie nod) umfange

reicheren unb mannigfaltiges Sittcreffc getoäbrcnbcn friegSgefd)id)t*

lidjen ißartieen. 3Bir haben hoffentlich mit unferem SluSjuge

jeben 2efer belehrenb unterhalten, moüen aber namentlich bem

gachgenoffett bie öeltüre beS ganzen SBcrfeS baburd) nicht ent*
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beglich gemacht, oielmtht ben SBunfdj in ihm angeregt ^aben,

ber tnühebollen unb geroiffenhaften Arbeit näher ju treten; fte

wirb hoffentlich in jeber Dienjihibliothel ju finben fein.

21(3 (Ergänzung beffen, mag über ben früheficn guftanb bc«

beutfdjen Ärieg«»Srüdfentoefeng in gronfperget« Sfrrieggbuch unb

Dili cf) 8 ÄriegSfchule berietet mitb, ftnb bie bezüglichen SD?it=

tljeilungen non 3ntereffe, bie ftcb bei jmei fortififatorijdjen

©chriftfteÖern, ©peile (1589) unb ©djitbfnecht (1652) bor*

finben.

©peile mitt (im 4. Kapitel beö III. Dh ertS, fol. 101)

Snmeifung geben, mie Slugfallbrüien über SBaffergraben an*

Zulegen feien. Dazu finbet er biejenige (Einrichtung geeignet, „bie

über Sanb geführt merben mog’ unb alfo in baS gelb", bie „Srud

Zu SDagen".

Der SBagen ift (burcb 3 c'^nun 3 auf S3Iatt 19 erläutert) ein

Seitermagcn non 2‘/s ©chuf) (0,70
m
)*) §öhe auf hier gleichgroßen

SRäbern. ©eine ganje Sänge ift gteid) bet beS @d)iff8, b. h*

25 «Schuh (7
m

). Der Sängenburchfdjnitt be8 ©djiffä ift ein

ßreiöfegment, ber Sorb gerablinig, ber Soben in Sogenform;

Sorbhöhe in ber ©cfjiffSmitte 2 @ijuh (0,56
m

), Sreite in ber

ÜKitte 6 Schuh (l,68m ), nach ben QEnben zu auf 2 ©d)uh (0,56
m

)

ftch oerfüngenb, bie 2Bänbe nahezu lotrecht. Die fünf „©trei=

bäum* (©tveibatfen) 6 3oO im Ouabrat (14
cm

) unb bie zmei

„Segbäum" (9?i>belbalfen) 4 3°^ im Quabrat (llcm ), ftnb

20 ©chul) (5,6
m

) lang. Der Setag pro ©treie befteht au8

Zehn „^Bflöcfling ober Srucfhölzetn" non 12 ©djuh (3,36
m

) Sänge,

3 3°ß (7
cra

) Dicfe unb 2 ©dju!) (0,56“ ) Breite; bemnach mobl

nicht einzelne Sohlen, fonbern au8 je z™** ober brei Sohlen

Zufammengefe(}te Dafetn ober „Dielen". Salfen unb Selag liegen

*) Spedle regnet nad) Straßburger Schuh- Gr giebt auf einer

feiner Äupfertafeln einen halben Schuh in natürlicher (Sröße. 2)a8 um
gleite Steden beS jmti Srud angefeuchteten Rapiers mad)t freilich bie

Stngabe unftcher. @8 geigt in ber 2h°t bicfelbe Supfertafel in ber 2lnS=

gäbe uon 1589 jenen halben Schuh gleich 0,1409 ,n
-; in ber 2lu«gabe »oit

1599 aber = 0,1394 “>• Sir haben ba« SKittel barauä, b. h- ben

Spedlefchen Schuh gleich 0,28™- genommen.

S
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im 2Bagen, jmifdjen bcffett Settern; ba« ©d>iff — ben Soben

nadj oben — wirb als Decfe barüber gelegt.

Sei ber ^erfleßung ber Srüife tarnen bie ©tredbalfen in

„Fünfen“ (Sinfdjnitte in bie Sorbe) oon 2 3<>ö (5
cm

) £iefe.

Son einer Sefeftigung ber Salten an ben ©djiffen, oon Hn=

roenbung eineö ©djeertaueö ift nicht bie Stebe. 2öir Dermutljen

hier aber nic^t einen SJtangel beö Serfabren«, fonbern nur eine

Söcfe in ber üDarßeflung. ®e8 SRÖbelnfl gefd)iebt beutlid) Er-

mahnung; e§ erfolgt mie nod) jefet „mit ©eilen unb ein 2Bürg»

bengel“; eb mirb „aufbinben" genannt.

gür unfere fpeciefle Sefcfyaftigung mit bem öfietreidjifcben

Jfrieg8=Srü(fenrocfen ift noch bie ©dflufibemerfung intereffant:

„©oldje Srucfen bat man auf Äaifer ßRa;imilian II. Jtrönung

gu ißrefjburg (1563) über bie ®onau gebaut unb gugerüftet; ba

man mit geloben Sffiagen bei Jag unb 9?ad)t barüber gefahren ift.

©ie fann leiebtlid) bis in 40 ober 45 ffitr. ferner tragen."

©peile bemertt noch furg, man mad)e „jefcunber leberne

©djiff auf ftardjen" (fleinen Darren?), aber für ©efdjüfc unb

fernere Saften feien bie §olgfd)iffe beffer.

© d)ilbfned)t, ber, alö er febrieb, 60 Sabr alt unb feit

42 3abren „©olbat, Ingenieur unb Shieg8»Sebienter" getoefen

mar, alfo ben gangen breijjigjäbrigen Ärieg hinter fid) botte>

ftbilbert bie ©c^iffbrürfe nicht unmefentlid) anberS.*)

©ie »erben „beibeö, fomobl gu SBaffer auf ftarten ©frönten,

fo autb am aüerfüglidjften unb beften gu Sanbe auf SBagen nad)*

geführt".

„Jiie man gu Sanbe einem Säger" (b. b- einer gelbatmee)

„nad)fäbrt, müffen mit platten Söben, aueb in foldjet @röjje

gemadbt »erben, bafj man fle hantieren unb mit leister SJtfib auf

unb oon ben Söagen laben unb alSbann auf baö SBoffer legen

fönne". Siaberc SDtafjangaben fehlen. „Sßtatt tann aud) foldje

umgefifirgt, bamit fie ftd) nidjt oom Stegen erfüßen, auf bie ^ßulDer*

unb anbere ißrooiant = 23)agen beeten, unb bebarf man alfo feiner

befonberen Stnfpannung fjiergu."

„3« jeher ©tbale gehört ein Heiner “ilnfer."

*) Sergl. 10. Sapitel be8 3. Speit«, pag. 92 in Harmonia in for-

talitiis construondis, defendendia et oppugnandis ect. Stettin, 1652.
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©tredballen finb hier nur brei, ober 6 rheinlönbifd)

(15
cm

) int Duabrat unb 36 gujj (11,3
m

) lang. ©on einer Sße*

feftigung berfelben an ben ©djiffsborben wirb nichts ermähnt.

3Iud) bie $>imenjlonen be8 ©elageS finb nicht angegeben,

©eine Sßefefligung ijt eine neue: 2ln febem ©rettenbe ftnb

jtnei Södjer, um bie ©tredbalfenbreite non einanber entfernt, ge»

bohrt. 3n biefe Södjer werben — jebeSmat erft oor bem @e*

brauch — fjalbfpomtenlange 2)oQen (hölzerne Stägel) gejledt, bie

bentnad) beibcn ©eiten ber beiben Dribadcn nad) unten oor*

ragen unb alfo feitlidjeS ©erfdfieben beö SörettS nerhinbern. 3it

jebe8 nierte ober fünfte ©rett wirb bann — über bem Ortbalfen —
eine 3imtnerflammer ber Ouere nach gefcbtagen; burd) bie Slam»

ment werben Satten geflohen, bie ben ©elag fejfpreff en. ©om
Stöbeln, wie e$ bocb ©pedle fd)on bannte, ift ^ier nicht bie

Stebe.

3ebeS ©rüdfdjiff wirb für ftd) oeranlert unb ^at im ,,©or*

fchofj“ eine 3uS ttJ *n *>e fßr &a§ Infertau. demnach t)atte ftd) ^iev

jebeS ©d)iff ein j ein gegen ben 3)rang beS ©tromeö ju wehren

unb für ©rfjattung ber ©rüde „allewege in geraber Lini" ju

forgen; ein ©cheertau fdjeint nicht in ©ebraud) gewefen ^u fein,

©chilblnedht lennt aucf) bie ^lofj» unb £onnenbrüden.

SEBentt ein ©türf Stunbljulft wie j*u einem fßuntpenrohr an= aber

nicht oöllig burchgebohrt, bie ©ohrung gepicht unb fchliefjlid) bie

oorbere Oeffnung wafferbid)t oerfpunbet wirb, fo oerfpridjt er ftd)

non biefem ^ohlbaum erheblich gefteigerte ©d)wimm* unb £rag*

fähigleit im Vergleich jum noUcn ©tamme.

„Der Dürf macht insgemein in (Sil feine ©rüden auf lebige

(leere) Wohl nerpichte, jugefpunbete unö mit eifernen Steife unt*

legte SJäjfer. Die Dartaren auch jum öfteren mit aufgeblafenen,

in Del getränften lebernen ©öden."

„fßofftrliche ©rüden' 1

h&t ©chilbluecht Anno 16 im 3ltfenal

ju Senebig gefehen.

©einer ©efchreibung nach gehören biefelben unbebingt ju ber

Kategorie ber uorbereiteten mobilen ober transportablen gelb*

triegSbrüden unb jur Klaffe ber fcbmimntenben ©rüden,

©genartig iji babei befonberS bie ©rüdettbede.

2118 fchmintntenbe Unterlagen bienen oblonge, wohl berpid)te

ffajten, „faft ben Dobtenfärgen gleich", mit eifernen Stingen an
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bert @nben, um fie einzeln on eingefdjlagnen pfählen ober an

Slnfer fefifegen ju fönnen.

3ur Srücfenbecfe roar in bem einen gaüe S!eber, bei einem

jweiten Qfpemplare hoppeltet gemäßer 3wiflich genommen, Sei

bet erßen 2lrt waren je brei $äute (flarfeö fßfunbfohlenleber) ber

i’änge nach jufammen unb auf brei Saue, bie burd; eine Sri

Söilbnetj oerbunben waren (ber griifjcrn ^altbarleit wegen), ge»

heftet. Sie brei Saue bilbeten an bem einen fchmalen @nbe

Oefen, am anbern trugen fie eiferne £afen. Sehnlich waren bie

3wiÜid)tiid)er garnirt, nur ba§ fie Saufnoten an ©teile ber £afen

batten.

S3on beiben 2lrten waren je 24 gelber oorljanben.

Seim ©ebraurf) würbe ba§ erfte gelb (Such ober Seher) am

Ufer befeßigt, Don einem Keinen Sinbaufahn au3 nad) bem SBajfer

ju auSgejogen unb ba8 jweite baran gefniipft ober gel)aft. @8 ift

nid)t gefagt, aber wabrfcbeinlicb, bafj bie erfi erwähnten fchwimmcE»

ben Unterlagen gleichzeitig ein» unb wohl immer gerabe unter bie

SJerbinbungSßeüen gebracht worben fein mögen.

Saffelbe '.ßrincip, nämlich baß bie Stüde im weiteften Sct-

fianbe, b. b- nicht nur in ben Unterlagen, fonbern auch in ber

Sede eine fcbwimmenbe iß, liegt einer Slnorbnung ju ©runbc,

bie ©cbilbfnedjt als ju feiner 3 eit in £oHanb gebräuchlich be»

fdjreibt.

Sie einzelnen gelber ßnb hier §urben au8 guter JJorbroeibe,

etwa 1,6
,n-

breit unb hoppelt fo lang. 9?ad) ber Sängcnachfe unb

an beiben Säumen werben ftarfe 2Beiben eingeflochten, bie an ben

Duereuben in je brei entfpred)enbe Oefen auSgehen. 3nbem man

bie Oefen be§ ©tirnenbeä ber einen £>urbe burcb bie Oefen be#

benachbarten ©tirnenbeS ber nädjßen .fjurbe, unb Knebel burch bie

burcbgeßecfien Oefen fd)iebt, heftet ober feffelt man bet Sänge nach

eine ,£jurbe an bie anbere; unb fo fort nach her ®reite be8 jn

überbrüefenben ©ewäfferS. 3ebe $urbe enthält aber auch an jebem

©aume brei Oefen. Surd) biefc wirb bann längs jebem Sorbe

ein Sau („Saget") gefäbelt; biefe beiben Saue werben an beiben

Ufern feßgelegt. Sie Saue foOen bie ©rüde unb ihre fßaffanten

nicht tragen; bie ©rüde — wie oben bemerlt — fott fchmimm en;

e3 ßnb atfo nur ©djeertaue.

Sie $urben allein würben nicht tragfähig genug fein, jebem

falls unter bem Sritt Sarüberfchreitenber eintauchen. @8 werben
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tmljer noch Sinfen („Siefen ober ©ee^infcen") fafdjinenartig gu

Sünbeln oon 1,60
m

Sänge, mit Sßeibcn ober ©triefen fünfmal

gebunben, mit grobem Kaneoa8 ober ,3roillich übergogen, feft oer»

näht unb roohl Berpidjt, unb je gehn fold)er Sfinbel groifdjen Bier

Stangen (paarroeife; groei oben, groei unten) gu einer glatte gu*

fammengefchnürt, bie bei ber Seichtigfeit be8 äWatcrialS üon oier

äRann getragen roerben !ann. Siefe glatten au§ Sinfenbünbetn,

bie an @röße ben Jpurben entfpredjen, merben auf biefe gelegt unb

mit ihnen burd; SBeiben ober ©triefe oerbunben.

®$ roirb auch für biefe Srüde gelten, roa§ ©cbilbfnecht bei

ben oorbefchriebenen oenetianifdjen bemcrlt: „fte bienen allem

Slnfeljn nach nicht roohl gum gdjnn unb fReiten, fonbern nur,

Sußoolf barüber gu führen".

SBenn im legtertnähnten gaHe bie Saue nur als ©djeer*

taue bienten, fo fennt unb empfiehlt ©chilbfnecht Saue (groei

ober brei) aud) als Sräger einer Srücfen*ßonfiruction. 2luf bie

möglich)! fcharf angeholten Saue legt er bireft ben 3 m ’ breiten

Sretterbelag, ber in ber oben befchriebenen 2Beifc burd) Sollen

bie Drttaue umfaßt unb baburd; oor bent 3lbgleiten gefchüfct mirb.

Son ©panntauen gur Serhütung ber ©eitenfd)roanfungen mirb

nichts gefügt; oon irgenb einer Irt fRöbclung ebenfo roenig. 2Ber

jemals einen berartigen ©teg gu pafflren oerfucht hat (fie ge*

hörten gu ben Ueberrafdjungen unb IRecfereien, bie man bis gum

ifluSgaitge be§ notigen 3aljrhunbert§ in ißarfantagen liebte; ber

feiner 3e ' t berühmte ißarl non äßörlih bei S>cffau befiel nod) h eut

ein (Spemplar), mirb erprobt haben, melche Unbulationen ber

Sartiberfdjreitenbe tjetmorruft, unb roie ferner eS ift, ftd) aufrecht

gu erhalten. Sa ftd) jeboch bei jeber (Gelegenheit ©djilbfnecbt als

Sraftiler gerirt, unb fpecieß in Segug auf SrüdemSonftructionen

ade lünftlid)en ©tubcn*(Srfinbungen oerfpottet — „berer ftth etliche"

mie er fagt „ja bie meifteit gum Srücfenroerf fehiefen mie ein 2ßoU»

faef gum ©chleifftein" — fo muß man roof}l annehmen, baß bie

befchriebenen adeieinfadjften unb überaus unfeften ©eilbrüefen feiner

3eit gleich moljl auSgeführt morben finb; ober hoch für ausführbar

gegolten haben.

Unbulationen müjfen auch bie non ©djilbfuedjt befchriebenen

oenetianifchen fchmimmenben Srücfeit auSgefefct gemefen fein;

meniger bie haUänbifdjen gufolge ber Sicfe unb Kontinuität beS

— überbieS burch bie ber Sänge nach liegenben Satten etrcaS
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gereiften — ©traudbförper«. Son ber in SBenebig gefeh

Seberbrficfe bemerft ©djilbfnedbt: au8 ©inbrücfen Don £uf
gu fliegen, fei über biefel6e wohl gar geritten worben —
hätte fte benn auf ber Srbe auSgebreitet unb ein ^ferb bavj

getummelt.

©ie gefchilberten ©eilbrücfen werben übrigen« Wohl nur

fe^r mäßige Spannungen brauchbar erachtet worben fein. <3dji

ln echt empfiehlt wenigftcn« bei größeren Breiten ba« ©dbla*

oon pfählen con beiben Ufern \)et unb fo weit nach ber

beS gluffe« ju, al8 e« bie SBaffertiefe unb bie gur ÜDiSpoftl

fte^enben pfähle irgenb gefiatten. 3>n bem mittelften 3odj

bann auch noch ein liegenbeS freug (SBinbfreug) eon Sauen
gefteOt werben, ©in foltbeö Äreug würbe aflerbingS ben ©eit«
fchroanfungen etwa« äBiberftanb leiften, ben Unbulationen ab«,

faum. ©r applicirt aud? je gmei Orttaue (otljrecht übereinanbfÄ
in etwa 1™- Slbftanb, bie burcf) ißfofien gejiecft finb, bie ihrerfd^L t

wieber mit fßfäblen cerbunben werben, $ier finb bie Saue burB^
bie Serbinbung mit bem flarren £)olge cor bem ©djwanfen r.nb|j

Unbuliren bewahrt; beibe Saue tragen, unb ba ber Selag auf*
bem unteren liegt, bilbet ba« obere nebft ben fßfoften guglei(|M

ein fianbhafte« ©elänber.
\
|L

@8 ift nicht gu leugnen, bag ba« SDtitgetheilte manche finaB»

reifen unb grogentheil« aud) praltifcb brauchbare Sinriebtungeii.®'

fennen le^rt. ©ollten biefelben in ben unaufhörlichen 5D?affen**

unb ©ingelfämpfen jener Sage nicht auch b'cr unb ba gur 2In« 5

wenbung gelommen fein? ©ie geitgenöfftfchen Nachrichten berichteaMf

nid}t8 barüber. ©en 23erid)terflattern fehlte wohl ber ©inn fü^
ba« technifche ©etail; e« gab noch feine eigentliche tedjnifche Sruppe,

olfo auch feinen ©efchichtfdjreiber für fie. Unb nun enblich ber

©inn bafür erwacht ift, fehlt e« an rechtzeitig gefammeltem ÜJiaterial.
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